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9^i|Mltrg9 2)atum bes $o{i{iempe».

(Sßertraulid^ !)

©eel^rtcr igcrr eoUege!

aBBtr kbürfen in einer pr inj ipi eil fcl^r wid&tigen Sted^t^ange-

legenl^eit — eg l&anbelt fi(ä^ um bie ©filtigfeit eine« r a b b i n i f d^ e n attefte«

gegenüber bem eine« aSorpanbe« (fiel^e SBod^enfd&tift SRr. 42 ©orrefp.
3Kagbeburg ©. 352) — rabbinif(|er ©utad^ten über folgeiibe grogen

:

1) 3fl rin Äüfter, ©^nagogenbiener (vulgo Schamesch), ber nad&'
wei^lid^ öfter« rourbige ©emeinbeglieber bei ber ©taatöanroalt*

fd^aft be^nf« crimineller SBefirofung fälfd^Ud^ bennn cir t f^at, —
j. 33. wegen t)orfa|lid^er Sranbftiftnng, ober wegen SJiebfta^l«

(mit ©nbrud^), — ober ber gar fo animo« gemefen ift, ben
Slabbiner wegen innerer religiöfer Angelegenheiten ju benunciren— a) nad& bem jübifd^en 9leligion«gefefe nod& mftrbig, 93 o r b e t e r,

ypm bv2 u. bgl. jn fein? — b) ift ein fold&er ^ängeber" al«

aSeamter in einer rumänifd^en ©emeinbe nid^t eine „®efa^r"
für bie rumänifd^en Snben ?

2) 3ft ^itt Äüfter n. f. ro., ber beliebige« Seber üon d^riftl. Seber-

liänblern faiift unb }n a;epl^iDin permenbet, in religiöfer S^e-

jiel^nng nod^ Dertranen^mürbig ?

3) 3ft ein Äüfter u f. ro., ber nad&meiatid^ al« oer^eirat^eter
SKann mä^renb feiner amtirnng unmoralifd^ (mnsK^i nuii nv)

gelebt, würbig ein ypin bv^ /im u. f. w. jn fein ?

NB. ©ämmtli(^e sub 1—3 aufgeführten niTny finb Don
einer unb berfelbcn 5ßerfon t)erübt unb bi« jur ©tunbe
nid^t bereut; ifl biefelbe überhaupt nod^ pxJ ju irgenb

einer tt^1^pn nDx^o?

4) S)arf ein Slabbiner, wenn er t)on einem Sorftanbe (birect

ober burd& einen aSeauftragten) \m 2lu«lunft üba einen

fold^en G^anbibaten, ber fi^ um eine ^orbeterfteKe
bewirbt, fd^weigen ober ift er von 9leligion« wegen t) e r p f l i d^ --

tet, t)or ber Aufteilung eine« fold^en SSeamten }u warnen?

5) S)arf ein Slabbiner, ber einem fold&en Seamten frül^er, beoor

er ron^te, ba<5 berfelbe ein fotd^er m^ny^y^ ift, ein gute«

Beugnife gegeben l^atte, wenn er erfährt, ba| ber SSetreffenbe

auf ©runb biefe« feine« Seugnijfe« in einer ©emeinbe ein reti-

giöfe« 2imt erfialten foll, bie« ftiflfd^weigenb gefd^e^en laffen, ober

/"

iPPi



iil et ttid^t meintest t)er pf li d^ t et, ^iö^^o inn vh iiy >js^ diitö

bem SJorftanbe ober SRabbiner jener ©emeinbe 5Dlitt]^cUttn8 bat)ott

ju machen, ba| jeneg S^^gnife null unb nid^tig fei?*)

6) Äann bem gegenüber bag S^ugnife eine§ 38orftanbe§ ober SSor-

ftclier^, raeld^cg einem foliä^en SSeamten amtüd^ atteftirt, M^
er M in religiöf er unb moralif(ä&er Sejie^ung nid^W ^abe

ju f(|ulben fommen laffen", ober „bafe er feine religiöfe Func-

tionen ftetä ju t)oHfter 3ufrieben^eit geübt ^abe ober bgl.", nod^

33en)ei^!raft |aben?

7) Sft Semanb, ber tsniB^' mit D a 1 e t h f(Jreibt, ni(3^t mit gie(5t

ein ,;grober Am haarez" ju nennen? 35arf if)m bie Slutori-

fation al^ Qä^a^kx (n^np) ertl&eilt werben?

8) 3ft ber SRabbiner in religiöfer, cultueller unb rituetter 35ejie=

^ung ni^t ber So

r

gefegte be^ ©d^amefd^, anä) wenn t^

nid;t auäbrüdlid) in bejfen ßontract oermerft fielet?

aSir bitten, biefe ©utad&ten möglid&ft furj gefaxt, bie ©itate au^

Solmub unb fonftigen ßobice^ (t)iellei(|t au(ä& au« Sftefponfen) in beut^

fd^er Ueberfe^ung unb mit Unterfd^rift unb Slmt^fiegel Derfe^en, m^
xtä)\ balb — nod) im Saufe biefer SSBod^e — juge^en ju laffen.

^od^a^tenb

mit coffegialem ©rufee!

Slabbiner Dr. 9ta^mtt.

*) Sei biefer ©elegenl^cit ctfudjcn wir, ftd^ BricflidJ — nidjt 9Utacl^tli($ ^
batiiber ju öu|ern: STelc^e flefc^Udje Söege giebt eS übet^owpt, bcrartige Seugnifff,
bie man bona fide gegeben, unioitffom sü ntod^en?

rr
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NIEÜWE BIJDRA6BN ENZ.

ubi etiam dicit (Tancret de Gorneto) qaod in deposüo

solet fieri instrnmeDtam, in quo qucLedam literae per medium
inciduntar, ana pars datur depositario, altera deponenti et

ipsam sequitur Speculuin. Das het stuk werd in daplo, en

er tusschen-eene regel geschreven, dezemet qtiaedamlitercie,

werd doorgesneden, en iedere party had van haar contract

een geheel instrumentum.

Een oud voorbeeld van de charta partita bg het depo-

situm vinden wg in Tobia c. 5 volgens de lezing der

Bibliorum sacrorum Latinae versiones antiquae seu vetus

Italica, Paris, 1751 I 709, (afgedrukt in the book of Tobit,

a chaldee text, A. Neubauer 1878).

Et respondit Thobi filio suo, dicens, chirographum suum
dedit mihi etmeumsimiliter accepit, etdmsi^iwde^as^^arto,

unum accepi ego, et alium posui cum ipsa pecunia, etiam

sunt anni viginti ex quopenesillumdeposui hancpecuniam.

Hier schgnt het chirographum van den bewaargever ge-

deeld te zgn, die heeft hierdoor meerdere zekerheid, de

stukken op verschillende plaatsen bewarende, dat het geld

niet aan verkeerde banden terugbetaald worde, en de be-

waarhebber heeft een bewgs over het bedrag in banden,

een waarborg tegen de verhooging der som in het bewgs-

geschrift hetwelk bg den bewaargever berust.

S. SüTBO.

OPMERKINGEN OVER ROMEINSCH REGT.

Bruns vindt § 82 van het Syrisch-Romeinsche Regtsboek

uit de vijfde eeuw te albern^ om eene verklaring te verdienen.

xfep nyon Hoyoih p^nD pmninD yn i6^n Hrm> pycn f?^H
• &raw K^NT brd? K^tm ^r^1DDK tniDD»!? joim i6üp

De vertaling van Sachau luidt : Diejenigen welche Thaten

begehen mit bösem Willeit sind nach ihren Thaten dem
Gesetz verantwortlich.

Tod demjenigen der Todschlag begeht, Verbannung dem
der Verbannung verdient, ^r][xia dem, der ^rjfua geben muss.

M. i. is dit ZOO te vertalen: Zij die daden verrigten in

boosheid zijn gelgk hunne daden zgn, aan de wet (straf)

V Nf:

^



NIEUWE BIJDRAGEN

schuldig. Hern die bewerkt doodslag, de dood, en wiens

daad gelijkstaat met verbanning verbanning, en hem (wiens

daad) gelgkstaat met ^rjfiia-nemen fi^ju/a.

Gesenins, thesaorus in v rw* vertaalt j^^, aequalis, par,

conveniens fuit.

Bernstein, aequiparavit aliquem, aequalis, par fuit alicui. b)

meruit, dignus fuit aliqua re, wg mögen dus ^ntt^ met gelifh

zyn vertalen.

Wg hebben hier eene reminiscens van Cicero's gezegde

de legib. 3.20 : noxia poenae par esto, ut in suo vitio quisque

plectatur, vis capite, avaritia multa, etc.

Die iemand verdrgft, begaat eene daad die V^ is gelgk

Staat met Nn'iDrx die eene K^"i1D3K in zieh bevat, en daarom

met verbanning gestraft wordt. Het naaste voorbeeld voor

den schrijver is wel in 1. 9 D. extraord. crim. (47. 11) te

vinden : Sunt quaedam quae more provinciarura coercitionem

solent admittere, ut puta in provincia Arabia axo7r€Xi(Xfidv

crimen appellant, . . plerique inimicorum solent praedium

iniraici axoneXi^eiv id est lapides ponere indicio fuluros

quod si quis eum agrnm coluisset, malo leto periturus esset. .

;

welk feit nabg komt bij gewelddadige ontzetting welke de

lex Julia de vi publica met deportatio straft. § 8 lust. de

publ. iud. (4.18) 1).

De daad van hem, die steelt of damnum iniuria iemand

toevoegt, Staat gelijk met het opleggen, nemen van eene

C^fifa^ en wordt daarom met eene ^rjfiia gestraft.

n.

Wat ook het gevoelen van Papinianus in 1. 37 D. de

iure fisci (49.14) zgn mag, schijnt het in het Justiniaansche

M In 1- 9 1. oraven de woorden haue rem praesides exequi solent

^raviter usque ad poenam capitis aaiileiding" tot de vraag, of tot

aan de doodstraf, of zelfs de doodstraf gemeend was, A. Mattthaeus

is voor het laatste; wauueer de deporiatie de gewoae straf was,

hetgeen de Syrier ons aanwij»:t, dan is bet eerste gevoeleu waar-

BchijnlijUer.

i«i mmm V

VOOR RECHTSGELEERDHEID EN WET6EVING. o

regt zeker, dat de fiscale strafvorderingen achter de private

Vorderingen, die eene rei persecutio bevatten, staan.

Maar in welke verhouding staan de fiscale strafvorderin-

gen tot die van private personen?

L. un. C. poenis fiscalibus creditores praeferri (10.7) : rem

suam persequentibus poenae exactio postponitur. Sictd itaque

in sortis quantitate fisci persecutio potior est, iba in triplo,

quod poenae nomine adiectum est, propria forma ferenda

est. De woorden propria forma kunnen zoowel de oorspron-

kelgke als de eigenaardige beteekenen. M. i. zegt hier

Keizer Alexander: de strafvorderingen staan achter de

rei persecutoriae. £n zooals bg de vorderingen van het

kapitaal die van den fiscus potior is, zoo is zy dit ook,

wat de Strafvordering betreft, potior boven de private straf-

vorderingen. Het sicut itaque.. ita geeft veeleer eene

gelijkstelling, dan eene tegensteUing, te kennen.

Vreemd is het gezegde van Rudorff, op Pachta's Pan-

decten § 248. g. »Eher Hessen sich gegen die Ausdehnung

auf die Bussen an Privaten Zweifel erheben," daar de aange-

haalde 1. unica C. den regel algemeen van alle strafvorderingen

stelt, tenzg Eudorff de bedongene straf in het oog heeft.

S. SUTRO.

CHARTA PARTITA.

Bg Meno Pöhll Seerecht 1, 404 lezen wg : »Der Name
Certepartie wird nach der angenommenen Meinung — seit

Boerius, decisiones — von dem Ausdruck charta partita

abgeleitet, der allen Contracten eigenthümlich war, die auf

ein Pergament geschrieben wurden, welches man durch-

schnitt, um davon jedem Theile die Hälfte zu geben, welcher

Gebrauch in alten Zeiten in England und Aquitanien ge-

herrscht haben soll. Abbot meint, das müsse sehr unbequem
gewesen sein, da nun Keiner ohne den andern habe wissen

können was denn eigentlich in seinem Contracte stehe."

Boerius, decisiones Burdigalenses 107 n*'. 7 schrgfk;

/./
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Subett vrru hiu dcv ntu vü^u^^vw^vw.. •^^-^^-'j^'- _

biaucf)ten nid)t lau^e, un gcmamucrt ä"Jjf^"jf, "J ^^

Sie h.^Hen fi* tni ümen Citcn auc^ igte beutia,e ^V-^^^

ft aSrt bie Sc nun »icber, n.enn aud, in i.craüe:er ,5^"ni

;: aS'unb V.it attertei üaniidien unb £sebrätld)ert
.

2^^nen

X^, aU Sargen nacf) Xeut^lanb ?/-üd -cbleru ^.^)^n

bie »ro^üc ©cnerarion cemanbche Den _^aTgon i.i ^-i»-

bemfcb/unb bie Suben ir.arcn e§ t?on ^intan^^an,
»5jfl.;["

ber l^Dtnj 'i^c^cn iah i:eutic^tuni,.iv:rtvaten. Ate er.eid)tc..CT

*»<*!

bie iiattlict)C
:r f«!?,f iffite bct aKebinn für immer »eräet(^tiet

^!,sTiAt« maren 3?oiener Slbftammung, wn benen ic^ Sonett
unb ^^'**"

^°'l">°':„ne ben unermüblic^en Soumaliiten,

. ^ »".2 LSer "mit ben jaHveic^en au n)irtic^a|ilicf)cn,

Jcfeen .^P"f^' ^'S"- ^'ib i4„ ©cbieten ^cvDonagenben

^
betrag; ^?feÄ(%f- tÄ'Äu":
geiÄ überhaupt überbauet

^f,^; ^^^^ (^er g^^^^^
ber nod) großer, bab Uc S^^''^

""-/."f^^^ 3Jtd)t ein

aus bem ©I)etto «Hjur biejjei^ it

^J
°"^ .^^j,-^
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jeigt, ba^ Üt ^ä)^t bc§ SSMjfcnS il^ncn ^ol^er ftanbett öl§

©e(b imb ®ut. 9JJh Setpunbcrung fa{|cn €§ bie 5^cunbc,

mit §ap unb 3icib fal^n e§ bic geinbc; bicfe^ ipunbcrbarc

S^aufpiel^ tt)ie bicL fo lange tjon fiid^t unb Suft abgefpcrr^

tcn Triebe im Cid^te bcr Sonne fid^ entfalteten unb bic i)txx^

üc^fien Slüten jeitigten.

23er toar e^ nun a6er, bem in erfter 9\ei§e bie)c§ SSun-.

ber 3u banfcn ift? SSer ^at ba§ jübifdfje §au§ in bem jal)en

Ucbergangc bcl^ütet unb mit ftarfer unb liebenbcr ^anb ou^
Gnge unb 'Drutf ju SSoIjtfein unb 23c^agIidE)feit gcfül^rl?

5» finb unfere ©rofemütter geujcfen, ober, loic \ä) gleid^ ers

ejanjenb unb berid^tigenb I)injufügen n)iQ, öon ben jüngeren

unter un§ jparen e§ bie Urgroßmütter nnb l^on ben jüngften

bie llrurgrcßmutter.
-'

23a§ fjaiten bie ^yrauen in biefem fdf^iDierigcn llebergang§^

Itabium ju Iciften, tüa^ toax il)re 9lufgabe? Xie Aufgaben

tDaren üerfdiiebcne je nod^ bem Staube, ber SSermogen^Iage

unb ter Scben^-^fül^rung ber gamilie. 3^^^^^^f^ laffen Sic mid^

nur bicjeuigeu 3üge unb Sigen]el)aften anführen, toclijt allen

gcmciniam n?aren. S^ic 2lnivrü(J)e, \dclä)t biefe grauen an

]\d) ulber ftcüten, tvarcn unbcgreuät; bie Slnjpriidjc, bie fie

an ba5> Scben [tcHten, iijaren minimal, ja, man !ann tool^I

legen, fie n^aren gar nidf)t üorijanben. 6§ ift er[taunlid^, mit

toie nienigcm oft ganje J^i^i^i^^^ l^auc-^atten unb mit einem

gcn?if)en Stnflanb l^au^^alten fonnten. Ob Sol^I£)abenf)eit im
^aufe l^errfd^te, ob Snge unb 2*ürftig!eit — immer tool^nte

gro^finn unb §citer!eit barin. 2)ie jübiidfje grBmmigfeit bringt

bicie ^eiterfeit mit fid). 2)ie altjübifd^e SSeltanfidit ift eine

burc^ unb bur^ optimiftifd^e unb fd[)licßt jeben §aber mit

bem Sdjicffal au§. ^opfl^ängerci verträgt fid^ nid)t mit ber

Sfrt ber grömmigfeit, Joie fie unfere ©roßmütter befa|en. ©§
iDar eine naioe, man möd)te fagen, unbeUJUBte grömmigfeit,

feine 58etfdjn}eflerfrömmig!eit. 3S?o^ltätigfeit üben, 9cot linbern,

Ergebung in ben SSiHen ber S^orfcl^ung, ha^ voax i^r gröm*
migfeii^ibeal. 93et[d)n)e[lcrn gebiel^en niemals im Subentum.

©äbrcnb in mand^er anberen Sieligion ha^^ ganje Zeremoniell

auf bie grauen jugefdjuitten er)cf)cint, finb bei un» eine SRengc

©efcote nur für bie SJtanner öerbinblid^. Griaffen finb ben

grauen befonber^ aUe biejenigen gorberungen, bie an eine
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beftimmte 3^it gebunben finb. Tie Segrünbung biefcr $r*ari§

ift l^öd^ft d^arofterifüfc^. S)te ^eit, joeld^e bie grau ju ben
notwenbigften SIrbeitcn braud^t, foH nid^t burc^ biefe gorbe^ !

rungen ju feljr in Slnfpruc^ genommen »erben. Sielleid^t

njürbc fie baburd^ in einer n)id)tigen j^liuelid^en Ißerrid}tung
'

fid) unterbredjen muffen, bicDeicfit gar joürbe fie in i^ren

frommen SBerfen fic^ baburd) ftören laffen! 9hm, beutlic^er

fann nic^t \y\t ^o^fteBung i^rer Slrbeit unb bie ©ertung
berfelben 2lu»brud fmbcn. .

"

-»^ *:H.

SSir toerbcn unfere (Großmütter obcr'Urgro|mütter am
beften oerftel&en lernen, n>enn mir un§ il^re öeftüre näfjcr

^ berrad^tcn. Xie SSodje jmar gefjörte gan^ ber Slrbett: aber
am Sonnabcnb tourbe für bie ganje SSod^e gelefen. Slber

ma§? Sie lafen nur au§ brei i^üd^ern : Qlw^:: bem ©ebetbud^e,

au^ ber SBibet, (xvi^ bem ©rbauung^bu^e Ze'eno'ure'eno.
'

' ®ie Ze'eno'ure'eno, im SBolfdmuub ^'^^J^^^renne genannt,

ba§ gelefenfte 23ud^ ber bamaligen grauen, ujirb oon ©rün-
bäum, bem intimften fteuner bcr jübifd^-beutfc^en Siteratur,

fotgenbermaßcn gcfi^ifbert: ,,@igcmämlid^ mie bie ©efd^id^te"

be§ jübifdjen S^olfee, vcwb mie aud^ bQi^:> jübtfd^^beutfd)e Sbiom
etioa§ gan^ ßigentümlid^er ift, ift aud^ biefe Siteratur eine

eigeutümlic^e Grfd^cinung, ju ber fid^ fd^merlid^ irgeubmo
eine 9{na(ogie finben läßt. Ta§ jübifdf|=beutfd)e gbiom tt?irb

äiaocikn „23eiberbeutfd^'' genannt, n)ie aud^ bie jubifd)'beutfd)e

Sd)rift unter biefer SSenennung Dortommt. 5(ud) bie Sd)nrten,

bic in biefem SSeibcrbeiitfdö gefdjrieben finb, bitbcn eine

grauenfitcratur, infofern ali fie alle für grauen beftimmt

finb, ba man bei jebem 9)ianne t^orau^Sfe^t, bo^^ er njentgftcn^

9;afd^i ober fonft ein leid^tere^ S8ud^ in ber Urfprad^e lefen

fbnne. ..... ^iefc .Sdjriften l^aben jebenfaG^ einen

entfd^iebeneren G^arafter unb einen beftimmteren ^xot^, al^

'S.'Vl *^i\,|HV W.UW V4i^i|ll.U^Lll 'vl4U;vill 1'^*'^* lilUll ilU4^i KWXf X\J\X13

bie Trennung ber G>efd^(edf)ter bcbeuten foU. 2:ie jübifd^=

beutfdjen 23üc^er l^aben boÄ nüteinanber gemein, baß fie fi^

inncrl^alb eines ftreng abgegrenzten ©cbietee bcnjcgcn: aßen
gemeinjd^aftlid) ift aber auc^ bie 5^cmut, SBcfd^dben^eit^ bie

* -f -'-_".
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milbc Sicfignation, ba§ ©cmütlid^e, bic fromme Snmgfeit unb -

Snuerlid^feit. 2:icfc jübijc^ ^ bcutfc^e Siteratur gemal^nt an
bic jübtfd^e 5^au frül^eret Qcittn, auf bic ber SJcr^ angciDanbt

,,Stile ^crrlid^fext ber fi5mi]v-tDd}ter ift im Smiern.^

SieJen iübi]c^-beutfd)eu 35ü4ecn in e§ jum ^ei( n)enic5ften§

jujiijcfireibcn, JDcnn . bic bau^licf^en Sugenben, -tDcnn ^ietäi,

gamiücnfiun, fromme Sitte, SKitbtätigfcit mib SSo^ltiitigfeit

im }übi!d)en ^aufe l^errid)ten." ' -. f /
Soweit (Srünbaum. Saffen Sie mid^ nun nod^ einer,

anberen Schüre gebcufen, bie an] alle biefe l^icr genannten V
Sujcnbcn, ^auptfäd^lidö aber auf bie Siic^tigfteÖung ber

^Begriffe Don Jrönimigfeit, nod^ größeren, mc^ltätigeren, tiefer^ •

gc()enben Gin^u| ixhit. ^ä) meine bie in ba^ (Sebetbud^ --;

aufgenommenen ^©prfldje ber 93äter". 9ln jebem eabbatl^ .

in ben langen Sommernad^mittagen n?urben fie abfc^nittmcifc

i?on ben bamatigen grauen na(| bem 3Kin(^agebete, loic'eä

S5orf(^rift ift, mit diiii)t unb SJfuBc geIcTcn. ®ie Sprudle

ber 2}dter! SSa» i[t ntd}t alle§ in biefcn Sprüd^cn enthalten! . /
@^ ift ber ©eift be§ 3ubentum§, ber ^icr in fonjcutriert^

unb boc^ allgemein Dcrfiäublid^cr gorra t>orIiegt, e» ift ber

guiammengefaßte @oIbge{)aIt, ber in bem unermeglidjen

Schrifttum jerftreut ift, e^ finb bie föftlid^ften perlen au§

bemfelbcn, bie l^ier ju einer Äctte äufammengerci^t finb, mit

ber ba§ SSot! fid) fd}müden foßte. Unb e» f)at ]ii) bamit

gef^müdt; 1)cnn jebermann xoav fie gugonglid) gemadjt, jeber^

mann befafe fie in feinem ©cbetbud^c. g» ift eine religiöfc

Sprud^n)ei^f)eit, Xdu fie nur t)a^:i> Subentum aufjutoeifen f)at.
•

Ginc 5^au, locld^e bicfe Sd^ä^e t)on retigiöfer SJeio^eit, toit

11on 2eben?!oei-3^eit fid^ ju eigen gemad}t, l^at grünblid^-

i

gelernt, U)orauf e§ im fünfte ber grömmigfeit am meiften

antommt. Ta§ bort aufgeftellte Sbeal ge^t i^r in Jleifd^

unb 9?(ut über. • Sie oerbinbet mit bem SSorte „fromm^
aflc^ .©rofee, ®ute unb ßblc, tooju bie jübifd^c 3ieIigion

erjie^t. Sic glaubt nid^t, burd) ba» bIo§e §alten bc'r

©ebraud^e fd^on eine Sbeal ^
fromme ju fein. Xa§ gute

|)cr5, bic oornel^me ©efinnung, ba» eble ^anbeln, bie frommen
2£>erfe, i>a^ galt if)r, n»ie fie e^ au^ ben Sprüdjcrt lernte^

für Jrömmigfeit, unb banad^ rid^tete fie il^ Seben ein. (Serai^^

.
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: - 11* :

m

- — 164 — .

man l^ielt fid^ bamal§ ftreng, fogar mit rigorofer Strenge
an aüt äußeren SSorfd^riften unb ©ebräuc^c; aber man iat

fid^ barauf nid^t§ gu gute, man badete gar nid^t, bai t^
anber§ fein fönnte, yiüi) weniger, ha^ man bamit tiroal

befonbcr§ grommcä tat. ©in berartiger 93?i^braud^ mit bem
SBorte fromm n)irb erft ^eutäutage getrieben. Sn bicfcm
garten fünfte ift unter un^ eine förmtid^e 9Sern}ilbening

eingetreten. SSa§ nennt man l^eut' nic^t aüe^ fromm, Jooran.

bentt man bei bem fdjöncn SSorte fromm! 5d^ glaube e^
3l^nen fagen ju fönnen, xooxan man babei benft: STOon

benft babci an XeHer unb löpfe, an Steifen unb 9Jia^Iäeiteii

unb aQ bergteid^en. SBa§ foÖ man baju fagen, toenn mit
bem eblcn Sein^ort „fromm" SSirtfd^aften unb 9J;enu§ bcel^rt

n?erben! SSenn n)ir heutigen, n^ic einft unfcre ©ro^mütter, bie .

„Sprudle ber Spater" n)ieberum atigemein ju unferem Stubium
mad}en toürben, n?ir toürbcn ba§ SSort fromm nid^t in biefer

3Seife begrabieren, ipir fönnten j. 93. ba§ SSort ^fiomme
Sdf)üffeln" uid^t über unfere Sippen bringen.

S5?ie bicgrömmigfcit unferer®ro^müttcr unb Urgroßmütter

befd^affen n^ar, unb tote fie fidf) äußerte, ba^ för.ucn Xdxx unter
anberem ani) aux> einem Scifpiele feigen, ha^ un§ Sajaru^
in fciucm 8?ud^e „5;reu. unb frei" oor Slugen fü^rt. gr fpric^t

t>on ber ©roßmutter feiner grau unbfagt: „SHc gföueni^ercine

bearbeiteten bamal^ ein reid)e5^ gelb; n?eiblid^e ^ranfenpflege

unb Scid^enbeftattung, ^vflege ber SSöd^nerinnen, 9Iueftaitiiug,

befonbcr^ Slu^^rid^tung ber ^od^jeit armer Sraute forberten

eigenilid^ faum erfdiroinglid^en Tribut. Ter perfönfid^e 2)ienft

fannte bei maud^en ber SJorftcl^crinuen faum eine ©reuje
'

ober Srmübung. 5Bobe (©roßmutter, toie fie aVitn l^iefe)

3orteld^en l^atte in uuferem .^aufe gctDol^ut; id^ l^abe fie nid^t

mc^r gefannt, aber ber 9?uf i^rer §ciligfeit unb 2Berftatigfeit I)dt

fie lange überlebt unb ha^ 3^"^^"^^/ ^t^^rin fie gcn)o]^nt, bc^'

txaitxi aud| toir nod^ mit ererbter G^rfurd^t. Sn ineleu ^Ikc^
boten n^urbe il^r 9Inbenfen djarafteriflifd^ gefeiert, nur einer

n)iH id} gebenfen. SSon il^rer frü^ oerflorbenen einsigen XocSter
lebte \\)x einziger Snfelfol^n in ber ©emeinbe^ braugen öor
ber Ziabi, auf einem 9?orn?erf. SIl^ biefem ein Soc^terifien

geboren loar^ bas — nad^ ber Sitte — ben 9tamen feiner
'

äTJutter erl^ielt, gercid^te i^r ber Sefud) biefem ^inbe^, al§ ber
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^u auftebenbcn 3:od^tcr jur fügeften greube. STber an feinem
Sbodicntage fjat fie bieten Scfuc^ fic^ segönnt; biete athbücn
«aqamt bem ^eiligen 5^ien[te, ben fie ben «Bfleglinoen k kr
SJeretne leiften modite.'' ...

. SSon anbeten bamaligen grauen fagt SajantS:- Sic
reinen frommen in i^rer %vt gebi(beten, mit bcr Senntniä
mc^t bloB ber ed^rifijcici^en, fonbem aud^ ber eprocfie be§
^ebratidjen gejicrten jübiidEjcn aiJattonen poriger ©eicbtcd&tcr
geboren gu ben ebclften erfc^cinungen, welche men|*H4e
Sinltw gejeittgt ^at; t^r gcfittigte^, gcmütsinnigeä, Don ^ohU
Jüttgfett bur^leuc^tetcS unb »on religiöfer Jiefe biircfigeifliateS
«?e|cn f)at letnelgleit^en an SBürbe feiten gefunben." <Bo »eit •

Samaras.

©cftatten Sie, ba^ iä) nun ben %\)pns. ju fd^ilbern tjcr=
1ucl}e, _ber in ©eftalt meiner eigenen ©roBmutter eine TOcnge
^uge tn fid^ oereinigt, welche bie bamaligen jübifcTjen groiien
fenuäfid^uen, fo ba| tooljl jeber ben einen ober anbeten ^m
»er eigenen Ural^ne barin »irb ju erfenneu glauben. '

\. 23ie bamal§ in fc^r oielen onbcrcn gäaen »ar e§ aucfi
^icr bie ?rutgabe ber grau unb nic^t be§ 9J?onne§, für beit
iSrmerb, rür ba^ ©efd^äft, mit einem 23orte für bie griüent

"

3U lorgen. Ter (Sro&öater, beffen Siffen unb (Sele^riamfeit
(and) m nidtit jübtfdjen gäc^cm, roa§ bamarg noi eine
^eltcn^eit war) i^n jum Striftofraten ftempelten unb feine
tfnmihe baburd^ in eine p^ere gefcafd^aftlid^e Sphäre rücften
war leit er benfen fonnte, mit feinem etubium bcfdiäfiiqt!
<CD !am e§ bcnn, ba^ bie grauenfrage, bie un§ heutigen %
tuet |opröerbrec^en_t)ernrfad)t, ^ier gang öon felbft f.cfi {öfte.
^te grrocrbgtältgfeit ber grau mürbe nic^t aU SReit qefor.
bert, fonbcrn al§ J^fTic^t, oft al§ fe^r fc^mere, auigcfuU.
Senn bag heutige SRotto in ber grauenfrage lautet: S)te «rau
in au öOem bcrcd)tigt, moju fie befäf)igi ift, fo fümmerte fie ricß
bnma(§ um gar feinJ^otto, ^ieft fic^ ju attem t^erpflid^H
unb bat^ geidiarite ^^fltc^tgefül^l machte fie äu oCem Migt! -

<x
^"^ Srttagen tjon etrapagen, oon gälte unb Sifee, tjon

|unger unb Xurit fonnte biefe grou mit bem aboe&ärtetftcn
'

ifncgö^elben e§ oufne^men. Ob cOeS bor groft erftarrte
ob gTurjenber Scnnenbranb oaeS öerfengte, — immer war
fcte ©rctjmuiter unten auf i^rem ^^often, com frühen iDJorgen •
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tiS Aum fpöicu §lbcnb. 2a, au$ t^rc '_??Ja^rJetten teurbm

im ungeMjtcn ©cfc^äftllofal (e§ mx em <i-ngro5=&ci^ajt) ,.,

eingenommen, wenn fie uic^t gar lieber bm Huuben au5 ber

«rooin^ onqeboien Würben, njäf)rcnb fte Klbcr fic^ om 3wef)en

iftttiatc unb erTOörniie: Taä ^ixspadm bcr frifc^ migctomme^

ticn SSaren »urbc immer in bcr 9Iad)t bcforgt, fonft rourbc

in ber 9Zad|t md) bem 3e^nu§rIabcnfd)luB oben nur bic SBm--

idiaft für ben anbcrn ^ag beforgt, unb ber fnil^c 9J^Drgen

lab fie fAon »icbcr unten auf if)rcm Soften, ^cr Üamv]

ter Sonfurreng, ber I)eute in a"i>«<^» 5^™ if'Ti
ankerte ft* bamati noä) tn banbgreitlid)er Ocftalt. ,jebc

t>ei>äumte 97finute rä^te fid), jcbe perfoimite ?ijiuute bcbcutcte

einen 5Sorteil be§ eüriaeren .^onfurrcnten. Scben 9lbenb, be.
.

Bor ber Saben gefdiloffen würbe, würbe ber 5?arerUv. bc.

Saae« qeuiblt unb icbe§mal ba§ maa]tT (ber ben Slimcn

•reicriricrtc^ebnte Seil be& i^evbicnftes) forgfam bercd^net unb

aewificnba'rt in bie für bicfcn ^wcc! bereit ftc^nbc Sandte getan.

a)Ht ber eifrigen ©cfd)äft&frau, bic pir ni4|l^ oiibere^

einn ju ^aben fd)ien ate für tf)re §Ubeit, ging am üveitag

„adimittag, wenn bcr Sobcn gefd}loffen war, eine SSanblung

»or 58eoor bie gabbatf)lid)ter angejünbct würben War bte

boiaewadifcne ©eftalt in eine gürftin umgcwanbolt. 2l<ir

4nfei mußten i£)r {lelfen, fd)nell bamit jertigsu werben: bcnn

bic Reit war furg bi§ 3"^ ^Bcoinn bc§ S^ibbat^S. Senn
"

fie am gabbattimorgcn mit fofibarcr iVIjlwla gciijmutft, an

ber Seite ibre« raönnüc^ f(^5ncn, fie nrd) iiberragenben hatten

berSünagoge sufd)ritt, oerbeugte fid) .aBc§ »or bem natthd)en

^nare 9lid)t§ cm bcr l^cutigen (5nd)cinmig ber ^yrau ließ

^ie girnpasen bcr HPrangegangencn 2Bod)e abncn.
^

Wa^ ber (^rpfemutter ber Siinagogcnbeiu^ war, fc= tlt

ctnemleutigen ^^ublifum f^wer flar äu_ motten, mxi mu&

: • c§ aefc^cn ^ben, bicfe§ I)äBlicf)e, büitere, »Dm_ Stiter ge^

fdiwärue ©emäuer, bas fid) bie alte Sd^utin ^iOicn nannte

m t ber {anggcflrcdtcn, 'fadäf)nli(^cn grauem<bul, W« i^« n»^

man burd) Weine, in bie bicfe 5n?aucr burdjgcbrr.c^ene Sojcr,

bie in langen Slbftänben ongebra^t warer, euien
.
»lief

_
tn

bie ^änncrfdiul werfen fonnte. 5(l§ eine ber Sjorne^miten

Iiattc' bie ©rcemutter if)ren %Mafe t?om an bem crften bie] er

-gcnftcrloc^er. 9JJit weldjcr 3"bninft »ern.$iete ne i^rc 9ln=
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iaä)t, mit toelc^er ficrftänbrnaoollen aufmcrffomteit Matt fie

Sr 'x'^S'"^
bte «oriefunc, ouS her Zf)oxahaä immer,

»o^rcnbc e^renamt t^reS äUanncI »ar, ber in bic er Art

ÄJ l i" 1"'^r"
^""8^ ^^'' i'"^'^ f"«en 'gebcintcn

gro^ roor ber Svcjpeft üor feiner f^crion. ^ •

S m.*I?r"'^-'
tn if^rcr 9(ubac^t ftören. 9Jur in einem

€an iTlK'T .?»^"^^»'^-- '^"'n "«mfic^ eine junge

tSmer lo c^cn räumte fie immer bienfiroimg' ihren mat einum ne etroal brn bem (Sotteabienite fe^m-su laffen Smmc ©roBrnntter »ar biefer Qiotteebieiift mit fein m ÄanISr
ber Snbegnfr oöer .qunftgenüfie. ßr »Lr i^r Vc^ncrSit-

Äl^' ""5t9ee S^ergnügen, ba§ fie »a^r^aff bcgrücfte,unb ba§_ gar fem onbere§ 3eritreuung§bebiirfnV me^r in ifiaurrommcn heg tpie fie benn aud), tvmn fe ftruMenb fom
.
oe^abten (Scniife au§ bem ©ottegbienfte beimfam immer ,u

'

lagen t-rregte:. Sc^t, fiinber, i>a^ ift meine .tomS »
"

ungera^r ,o mel kbeutcn foatc, afe: ßSe^t i^r nur in oire
ftonserte, t„ euje J^eater - fr, m'. tefommt i^r boc^ nS
3U fioren. ^atte fie gor eine ^^rebigt Don ealomon ineftnerernem ber ,ruleften beutfc^cn^^rebiger, ber ma?*mt S
in ber alten (5cl)ue_etne ?prebigt fiielt, gehört, bann farnS
i^re 93egciflerung feine (Srcnsen me'^r.

- •. .
\^»'9en (Habbat^ftunben »aren ebenfo rwie ber

jjreitagabcnb ber Scftüre gcmcif,t unb iWar ber Sefture bieK^ oben soc^itbcrtjabe. 'sie'la? ni^t^ airbteWuni
bte Rennerenne unb »ar boc^ eine nic^t nur überauc^ fluqeunb getitreic^e onbcrn, obgleicg fie nur Sargon fpracB g?'

Sfhi?-"- \'^' tonnte man fo rV fe^en, baß S -

'

n^cjt bte ,cumme ber angeiammelten 5lenntniffe ift/joa^ bic
^. bmig au.?ma(^t, ,onbern bic ©irfung, bie bie'e auf ben
&ent aui bte SJ^erebelung bc§ gonsen rfnfc^en fiben. £?ober

ItTJ^lf
Grfenntnt_§, aui welcher unfic^iBaren Cu^Qe ftrßmte

'

t^rem ffaren, tc^anen ©cifte 3ta^runs i«? ^^iefe eigenllic^e

.-•«.:
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Silbung bie bai gonje Snnere burc^Icuc^tet, fiat ifir bie
Stbd aöetn bermtttelt Sfafabbat^lie^ bcn ©oienabfc^nitt

«"5" TO^"^"^.^^^- 1^. ^'^5"^' '""*•= rte sunac^ft bie fünf^uc^er TOoic? grunbhc^ bur^ aHjä^rric^e gSieberboIung fcnnen.
§6cr üud^J.te anberen S^üd^er ber »ibel jparen i6r gcläufia
S(u§ ben :^pn4en eabmoniS, ja fogar au§ ^iob gitierte
f.e bei paffcnbcr ©clegcn^eit in ber Urfprat^e, »oic überhaupt
i^r ©pru{^roorteri(^afe aCein fc^on ein i8änbii)cn füllen würbe
. . J=".""

"""^ '" »^«"i lange«/ arbcitsreid^en Seben fiat
bic ®ro$mutter einen SfuSgang, niemals aber einen Sbaücr-
gang gemacht. 9ln ben 3Sod}enfügen hinunter in§ ©efcbäft
an ben |abbal|en in bie na^e „alte ec^ul«, fo floB ifi^
Seben ba^in. gm sroecffofcr Schritt würbe nic^t gemacht.
S:a5 mon fte_ aber bod^ in einem feltenen gaffe einmal auf
ber e trage 10 >(>iv!ii,it man, fie ^atte einen großen äroetf.
(Sine orme Sraut mu§te auSgeftattet unb basu mugte (Selb
geldjarrt werben, ober eine früher reid^e unb bomebme Saraifie
War am Sianbe be§ [Ruin§ angelangt. !i^em ntuSte cor*
gebeugt, bte gamihe burfte nid^t fatten gelaffen Werben.

£?arum fie außer SBibel unb ^cuncrcnne fein ©ui laS
ba§ ^atte einen bcfonbercn (Srunb. 5n i^rer Sugcnb hatte'
fte einmal ben 9?obinfon getefcn. ^lai) oC ben grofeen
Grlebniiien be§ gelben, bcffcn ec^irffole fic mit heiSer
epannung_ unb innigem ÜWitgefü^I »erfolgt ^atte, erfchien ihr
ber cc^luB \ö unbefriebigenb, "^a^ fie in i^rer cnergifcfien
yJatur ben 3?or)a§ faßte, nie wiebcr bie 3cit mit fonn«
nötigen, im ;ä;anbc öerlaufcnben ©cfc^id^ten ju öerbringni

_
^Ciefer ffeine 3ug ift c^arafteriffifd^, nic^t - nur filv bie

einäclnc i^frou, fonbern für ben ganjen, aufs ßeniünftigc qe=
ricr;tetcn imn ber bamaligen Suben. Sie ^atien notfi nicht
3cit getunben für ben Sufu§ äwecftofer Scfc^Sftigungcn. 5)a§
^nhA)t, "bal ©Ute, ba§ aielbcwußte lag ihnen im Slute

f'Ifi*^" « ."" '^""^ ^"^"'^ S'^^ät' für baa tl gar feine
teutf(^e Ucberie^ung gibt, ein ©ort, ba§ bie 3}i(^tf4nut
btibete, bilben mußte, wonad^ bas Sehen gcfübrt würbe- ein
S?ort, "bai, ber ^roang auf ben S^ron erhoben hatte, ber
^wong, unter bem aQe Gräfte ber Suben immer aeiianben
Ratten unb noc^ bamaf§ am mciflen flanben, wo e§ golt bm
SScg t>om i^f^atten be§ ®§etto in bie gönne ber freien

i
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SBol^nfi^e gu finbcn, joo e» galt, bie Spuren t)on ^a^x^

^unbertcn bc§ 2)rucfc§ fd^ncH ju tilgen unb bdjuitel^en, ate

»arcn fie immer fieie JBfirger bc§ Staate^ getoefcn. 3c^

meine bas SSort, ben Segriff: 3^ad)H§. x^./h iv

©rft im Sllter öon 80 Salären, naäj bem faft gleid^^

joitigen 2obe i^re^ <Satten unb iE|rer em5tgcn Jod^ter, meiner

3Kutter, gönnte fid^ bie ©rofemutter Sfiu^e unb jog ficfi ganj

öom ©ef^äfte jurücf. Sie erlelbte nod^ Urcnfet unb flarb in
'

bem glüctlid^en Scrou^tfein, i^ren Snfdn burd^ i^re ?{rbeit

bav §au§ mit erbaut ju l^abcn unb biefelben fo öermöljlt ju ,

fel)en, n)ie e§ i^rem frommen Sinne unb i^rem am jübifc^en

SSiffen J^ängenben ^erjen gcncl^m n)ar.

X^amit finb voix bei ber nad^ften ß)cneration angelangt.

Sefet toar^bic Sadilage bereite eine anbere.

®a bie 3Kanner nunmel^r für ben Srujerb forgten unb

bie öfonomifdEie Sage burd^ hcn unDerbroffcnen i^id^ unb bie

gefd^aftlid^e Süd^tigteit berfelbcn fid| rafd^ aufbcfferte, fonnten

bie grauen if)r gro|e§ Grbe an 2^atfraft unb 5ßflidf)tgefü^l

ganj auf ba§ ^au§ ücrtpenben. S^ic Sorge für ba§ SSol^I

ber gamilie, für bie förperlid^e unb moralifd^e Srjic^ung ber

Slinber xoax nunmel^r i^re Hauptaufgabe* SSie fie bicfer

Slufgabe geredet n^urben, ba^ jeigt eben ba§ an SSunber

grenjenbe Slufblül^en ber jübijdf|en ®emcinben. ^ie Sräfte /

iüud^fen mit bem SSol^Iflanbe, unb toar ber Saufmann ju

Vermögen gelommen, fo fonnte man fidler fein, ba§ jeber

So^n t^on SSegabung unb leiber aud) mandf)mal Dl)ne bie^

felBc, ben gelehrten Serufen fid^ jun^enben toürbe. Weniger

begüterte gamilien festen nur alläuoft il^r Ie^te§ baran unb
legten fid^ bie größten Sntbel^rungen auf, um ben Sinbem
ia^ Stubium gu ermöglii^en. 3n biefer $eriobe fam e§ oft

t)or, bafe bie grau in njeltlid^er 93itbung i^rem im ©cfd^öftsj

leben fampfenben (Satten um einen Sd^ritt Doran loar. Xt^:^

l^alb fpiclte fie fid^ aber nid^t eixoa auf bie fogenannte un=

Derftanbcne grau ]^erau§, fonbem bemühte fid^ boppelt unb

breifad^, ba^ ^an^ auf ein f)öf)txt^ Dtii^cau ju bringen unb

n>ar glüiili(^, vomn fie ben Söl(nen unb Söd^tem eine l^öbere

Silbung ju t»cqd^affen t>ermod^te. 3;ief lag bie SSertfd^a^ung

be§ 3Siffcu§ ben Suben im 93lute, unb Ratten bie ®rof>t>äter

biefeg l^ö^fte ®ut, ba§> SSiffen, am Zafmub unb an nid(t§

-^i,
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al§ am Xalmub geübt, j^atten bie 3?ater ber 3tot gcljord^enb,

al» ©efd^äft^Ieute SSermögen ern)orben, fo fc^rten bie Sö^ne,
500 tl ' irgcnb onging, jum geleierten ^Berufe ber ®roBt>ater
gurüdf, nur mit bem Ünterf^iebe, bag fie SIerjte unb Suriften
natt Jalmubtften iourben. Slber auc^ Sd^rinfteHer, ITidjter,

©clc^rte, Jlünftler, Uniücrfilat^^Se^rer unb ^olitifer erflanben
au§ ben iübiid[)en gomilien unb iounbcrbar blühten alle gaftig-
feilen unter il^nen auf. So äalifrcid^ aber aud^ bie 3:€l€nte

unter ben bcutfc^cn'Suben n>aren, fo reid^ bie ^errlid^ftcn

S?Iüten i^rer 83cgabung bem beutfdjen 3?axerlanbc unb be:^

fonbcr^ feiner Sitcratur sugute famen, totr n>artcit bi^^ j^eutc

nod^ t»crgeben§ barauf, baß ein großer jübifd)er Sdjriftftcüer
gerabe biefe§ blü^enbc gamilicnleben in einem gröfseren ^ilbe
jc^ilbem mpd)te^ biefc§ Slufblü^en ber großen iübifdf»cn ©e^
meinben, bie ftd^ OiVi^ lauter fold^en gamilien gufammen^'
fcfcen. Hier n>äre ba§ 23cfen unb 23ir!en ber grau unb
9J(Utter 5u fd)ilbem gen?efen, ber Seele be§ ^aufe^, ber
Sd^rpferin biefe§ ©ebciljen^, biefer Slüte. 5Dtir ift feine

beutfc^c gräii^lung eiue§ jübifd^en Slutcr^ befannt, bie fid)

biefe Jlufgahe gefteHt l^ätte, bie l^ineingriffe ins t^oHe 93ienfd)en^

leben unb mit innerer 23a^r^eit fünfKerifd^ geftaftct bicfe^

Scben ber 2Selt t^orfü^de. gincr ber in bicfem SSinier ^ier

gehaltenen 95ortrage bel^anbelte ja gerob^ biefe^ Jlicma:
„Sübijd^e ©eftalten in ber bcutjdfjen Siteiatur". 2^a unirben
fie un§ in langer Dicil^e r>orgcfü^rt, bie ^errbilber, toie fie

t)on Suben unb 9tid}t]uben ouf bie ^ül^ne unb in bie 3?omane
gcbradjt tourben, balb gu gut, balb gu fd^(ed|t, immer aber

*

nntDal^r. Stod^ t)or toenigen SSod^en, alfo gang fnrg oor
feinem unennörteten, aCgu frühen Hinfd^eiben, untcnoarf fiarl

Smil grango^ ba§ neuefte 2f)eaterftüd ton Subermann „Xer
SturmgcfcHe Sofraie^" einer t»emic^.tcnben Sritif unb me§ \

nad^, Joie fdjief, unn^al^r unb oergerrt bie abftoßenben ©e^
Italien gegeid^net finb, bie barin al§ S^ben . auftreten. Unb
boc^, biefer gamilicnlcbcn mit feinen greuben, Sorgen, Ron=
ffiften unb Seiben, mit feinen fo fein o^fdfiattierten, p^Ujc^o=
logifd^ fo intereffanten, burd^ Toriträj^rnibe Reibungen aller

5Irt gefd;affenen Situaticuen märe e^ rois^l n)ert, einen S^il-
berer gu finben. 9Jtit Sluc^nalime ber gnjei 9cot?elleu Don
g?ernftein: „S?5gele ber aKaggib'' unb ^5tenbel ®ibbor% bie
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ha^ &i)ciiokhcn im Söiomcnte bc§ ^crau^trcten^ an^ bem^

feiten in einem Keinen Stäbtd^en bcr ^ßroöinj $ofen poetifd^

öerflän unb bod^ inncrlid^ tDai)x \mb jart i(|ilbcm, gibt c§

feine SdEiilberung t>on Scrt. ^arf ©rnil Jranjo^ nennt'

klb]i feine Srjäl^Iungen ^^^alb^Slfien''. %\]o ia^ nafje,

ia^ eigene, be§ md)]tt f)ai and) er ni^t gefc^ilbert. 3^^9'
mll l)ai mit großer biditerifc^er Äroft bie Äinber be§ ®f)cttr)

gefcfjilbert, tt)ic fic im Cftenbe ton Sonbon il^r ©^ettolcben

ipeiter fübrcn. SScniger realifiifd^, ober doD Don ^ocfic^ ^at

lange t)or il^m Sompert feine ©tjcttogcfcbid^tcn gcbiijtet. 3n
neuefter 3^it ^öt Qucf) Ulrid) granf nns mit f^rbenreidben

Silbern au§ bcm jübifd^en ©emcinbcleben Don cöcmal^ be^^

SSann jpirb ber 2^id)ter erficl^fn, ber un§ fd^ilbcm tpirb,

n?a?fpäter au^ bie|enÄinbembc§®i|etto gen)orbenift, tpie e^ge^
"

n?rrben ift unb n?ic e^ je^t ift? Si§ je^t l)ai unferenCSrrfsmüttern .

nicmanb ein literarifc^e^ Tenfmal gefegt, toit fie es tüo^I t)cu

bient Rotten. ?(ber fic l^aben fid^ felber ein 2)cu!uial gefegt in

i^ven Sinbern, bie gar nid)t lange nad^_ bem %aUt ber

©f)cttDmauent ifiren anbcr^gläubigen ©efäl^ncn in allem

©rDB^n, (Sitten, Scböncn, Saifelidjcn nnb Sbcalcn minbcften§ .

ebenbürtig an bcr Seite ftanbcn. UiiDcrgcffcn finb bie groj^en

3Spbjtttiterinnen, n^elrfje bcn Srunb legten ju bcn impofanten

jübifd^en 2S?rf)itätigteit§t; unb SScl^Ifafirtrinftituten, bcren 5luf::

jafilnng für Scriin allein ein gonjcc^ ^änbd^en füHt. Un^
t^crgefferi ift c^, bafj e§ iübifdE)e grauen tDarcn, bereu gciftigc

Gnergie unb prahifdie Sd^öpfergabe fie in bie erfte 9iei|e

bcr c^dmpferinnen fteöte, bit in Teutfd^Ianb für graucnredfit,

für grauengkid)ftellung, für 23oIfc^n>ol^lfa^rt unb 5:ol{§erjic]^ung

i^re ganse Scbenc-fraft einfetten unb no^ einfefeen. Sd) nenne

3f)uen nur 2ina SJtorgenftcrn, Seanette Sdfitnerin unb t^enridte

©clbfdf)mibt. 2(ber roiditiger woä) als bie Öeiftungen ber j^erüor^

ragenbften unter ben grauen ift baljenige, n}a§ biefelben in i^rer

©cjamt^eit finb unb leiften. Turdjbie ralfc^en^cic^nungen inber

Literatur einerfeit§ unb burd^ ba» Pürbringlid^e ©ebaljren

einiger njenigcr anbercrfcile ift im aCfgemeiuen eine ungcrcd)te

SScurtcilung, eine SSerIntnunj be» n^a^ren 2ac^t)er^alt€> ju

beffagen. 3Segcn einer öerfqtpinknb Keinen DJiinberl^eit, bie

fidjieiber am' meinen fid)tbar mad^, mufe bie ©efamt^it ber
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SfÄ 5r^"««„«\fic5^9efaaen [äffen, fo beurteift ju toerbeaatS Ratten fie äffe hu gt^Ier unb S^erlic^ feiten oon Sr-
^^tc^ten ^,e unb U gebiföet ^aben, roerbcn für ha^ zS^
8enomme.t Benn 3. S. Sogumil m% fag : g-Mft d^

iber ?ff."f
"""'-

l^^^'f^^^ für fic^ ausbeuten rooflen/

Wbei ib £ r^^'^'"
^^^«» ^«ebeftaf, ba§ ber ©elbfacf

Tl^l }-J^l
®"l'^'^"«n our bie (SeroerbtStigfeit unb (Se=

c^artSumfr^t i^rer SDJänner unb SJäter/ unb in bieierjone

Z.2? l ^^'^ Sar mc^t fennt. gr nimmt ben obenauf

£e.m gelegen, beoba,^tet, genau fenncn gelernt ^aben er

S?'
anberf ^urteilen über bie Sübinnen. gr SürbT

|n.^/ c| t,t, bog fte ort SSirtfc^arterin, Ui^xn, grüffierin
^au5(e^rer unb 23e(tbame in einer $erfo„ ^ft bal fieTa

«"!lL^"f
?f^'9e aqer i^rer Sorgfalt anJrtrauen ILiie«;

Sih (L^'\'
en,)t nimmt ba& fie bie^nber unb i^re^ geunb graie^ung niemals gremben überlä&t. gr würbe fenier

njalrgenommen ^aben, ba§ aßeS Streben ber ^rau barauf

Et \ •"'- :&'^"^^3ufammenäu^alte„ in aOen fe nen©Itebem unb ,n lernen SJäumen, ba§ %aM% ju öerbeffern u
oert^onern, er ^ätte überaß ein ©ebei^lp, ein mäcbtig ?'unS

fZl w^'t- , ^f *"4'^' '"^ «• ^- ä" i'en roadeä grauen

i'"' i'^L *^"fe t^Kr gSo^r^aben^eit unb fioben oefeScbaft
hc^en eteaung afle Siebelbienfte an ben Joten £,Sn

_
jjrauen, bte ^eutc noc^ ebenfo Joie in öergangenen laaen
feine be^a^fte ^anb an eine 5:ote, auc^ ni^ an bif arm t"
^cranlaiten, um fie aur crotgenJRu^e ^er^urie^ten unb ju Heiben?

fort- <^ri-f°\ -11'* "^r '" f""« ^^« ber Sübinnen

•
*"9et^ [t(^ an feinem menic^tic^en ©efc^öpf ibre 23irfunaen

Ijeutigen mit i^ren Ojroßmuttem üergleic^t." 2Rit i^ren ©roß^

.
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müttern — öon biefen p^b xoxx ausgegangen, unb barin
ntiiB man Soflumtf ©olö redfjt geben, "ta^ an)ii^en "bm
ßnfetinnen unb i^reii ©ro|niüttcrn ein getoalttger Unterfd^ieb
befte^t. ^ic Gnfelinnen finb Äinber ber JJeu^eit unb jene
tuaren Ähiber be^ ®^etto, biefe fmb in mobenien Schufen
gebitbet, jene ganj ol)n€ anbere al§ jübifc^e Silbung aufge^
n?ac^|en, biefe fprei^en au^er i^ren^ reinen Seutfc^ nod^ fo
unb fo t)iet frembc Sprachen unb \)aht\\, jum Teil tüenigftenS,
QÖe^ Sübifcf)e öergeffen; jene üerftanbcn ©elb ju tjetbienen,

biefe @elb auSjugeben, jene n)u§ten öou ni(^t?> a\^ üon Tad^li^,
toie ic^ e^ oben befinierte, biefe treiben TOufif unb aOe
fc^önen, ber äft^etifrf)en Stuebilbung bienenben Äünfte, o&tn
gport, ber ben fiörper erfrifdit unb bie SRerüen ftärft

unb 10 fönnte man bie Unterfc^iebe uodj lange fortführen.
Slber alle biefe tiefge^enben Unterfd)iebe finb nod^ gering^

)}}m 9^9^^ ^en ^auptunterfrf)ieb, ben ©rab i^rer 3ie(igio=

fität. hierüber ju fpre^en, fann ntd)t meine Stufgabe fein.

Saß
^
njir aber auc^ bei biefer, für bie ©egennjart' jebenfaa^

traurig auSfäHenben SSergtetdjung ni(^t ju üer^meifeln brauchen,
le^rt un5 bie Betrachtung ber ®efc|ii^te, bie Betrachtung
ber gntn?icfetung be§ jübifd^en ©eifte^, ber nai^ fc^einbarem
SSerge^en immer jpieber t)on neuem ern^a^t, reiner, f^öiier
unb fräftiger aU er t)or:^er getT?efen.

SBir befiben in unferer biblifc^en ^oefie ein ©ebic^t, U^
öom SSotf nad^ feinen bciben erften ^Sorten „^\i}Z^ c^ajil^

genannt toirb, auf beutfd^ „grau ber traft", alfo nic^t mie
anbern)ärt§: baS fc^uja^e ©efc^Icc^t. S)iefe^ Sieb n?urbe
jeben greitag obenb üon bem au^ ber (gt)nagoge tn fein
trautet §eim junicffe^renben ajfannc beim eintritt in \^a^c

felbe gelungen — ein 95en?ei^, ba& btefe§ uralte Sieb nii^t
ettpa unter bem ^ijwii ber grauen SJoräeit verborgen ru^t,

)^a^ e§ bielme^r all SSoIf^lieb in aßer 9Kunbe fortlebte, unb
fein Sn^aft gan^ unb gar, n^ie er ber SSolf^feele entnommen,
n}iebcr in bie SSoIf^feele übergegangen tpar. 5)iefe^ ©ebic^t
ift eine $erle nic^t nur ber jübif.:^en 2)ic^tung, fonbern ber
Xic^tung überhaupt, unb e5 ift t?on \itxi berufenen Beurteilern
aßer Reiten unb Sdnber anerlannt unb auSgefproc^en n?orben,
bag faum eine Siteratur ber SSelt tixoa^ Sle^nlic^e^ aufju^
loeifen ^at. 2»an lefe nur bie ÜTOinnetieber beS 3)titte(alter§,
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barumer aud^ bie Xicfitungen be^ 3)teifter§,. ber fogar ben
Beinamen grauenfob fü^rt. 1a^ Sob ber grau ju fingeu,
JDar ja^r^unbertefang bie alleinige Aufgabe biefer Sänger,
llnb boc^, in biefer gan3en tüeirfc^icbtigon Siteratur be^
2Jtinnebienfte§, in ber un§ ^euticien oiele^ unoerftonblicf),

manc^e^ läc^erlic^, atteS aber ungenieBbar oorfommt, ift

(ieb, no^ toeniger eine §eiügen(egenbe, fonbern eine einfädle,
^

töa^re, furje unb babei ^oc^ poetifc^e gc^ilberung ber SSirfc

famfeit. einer grau, luie [ie fein foO. 3n fnoppen, fc^arfen
Sinien gejeidfinet, tritt un^3 a\i^ bem Stammen biefe§ Siebet
ein grauenibeal entgegen, ha^ für äße Reiten feine ©üdigfeit
bema^rt, \a, man fanu fagen, biefe§ grauenibeal ift fogar
ein moberne§ im ^öc^ften Sinne ju nennen. 5^ie ^rau er^

fc^eint neben bem DJJanne, bem §errn be^ öaufeB, al§ ^errin
be^ ^aufe'?^ alfo gfeid^beredirigt, e^ n?irb^i^r eine ßinfluB-
lial^me auf S^inge eingeräumt, bie xotxi über bie 2pf)äre be^
§aufe^ ^inauege^en. 9?ac{)bem aße^5 nadjeinanber inrounber^
Doß poetifi^er gorm aufgeführt ift, roa^ eine Jrau ju tun
löat unb leiftet, toaS fie i^rem Spanne ift, in toelc^er Seife
[ie afle<^ öerforgt, wie ooßfommen aße^ i^r Unterue^enbe
burd^ i^re §anb gehegt unb gepflegt njirb, njie fie 2ag \xxit

3?ac^t fi^ nid^t 9{uf)e gönnt, n?ie fie bie 9Jiägbe im ^aum
l^ält, i^nen aber nur juteilt, toa^ i^nen jufommt, mie bie

funftfertige ^anb föftli^e ®en?ebe bereitet unb mit bem
(Srlo^ einen SSeinberg fauft, n?ie fie bem glenben unb l:\xi\c

tigen i^re $anb reid&t. Unb banif, erft bann, njeun \>al

aße^, biefe Hauptaufgaben ertebigt finb, bann beginnt i^r

fluger ^xnw aud^ an bem Sriperb felber mitjuarbetten, unb
•

fie fauft Sleder unb tut htn 3Kunb mit SSeiÄ^eit auf unb
fie^t l^eiteren ©emüte§ ber 3ufunft entgegen.

SSie fein ift nad^ aßcbem ber S(|Iub, \^a^ i^re '2öt)ne

fie prüfen, unb i^r ©atte [ie mit \>tn SSorten rü^mt: „©ar
öiele grauen ^aben fic^ n^acfer erjeigt — bu aber übertriffst

fie aße.'* "^af ift ni^t anberS gemeint at^: So benft jeber

SKann öon feiner grau, ein jeber meint, bie eigene übenrifft
aße anberen. Unb fo roar unb blieb e^ audfi'ju aßen Reiten.

i
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3n bcr' :^ctt erleuchteten, jabbat^licf) gefi^mücfteu greitag^

Slbenbftube^ toenn grau unb Sittber ben Satten ftral^lenb

begrii^ten, im btejem ]i^i3nfteu, Ott bem einzigen \ä)öntn

Slugen6licfe,-ber i^m im Seben ber SBoc^e öergount tüar,

brängtc f^ i|m unfer Sieb an] bie Sippe, prie^ er fic^ glücf^

Iid^ im SBefi^ feiner Dou ber grau gefc^affeuen ^äu^ü^feit,

feinem ißarabtefe. , 2(m Sc^tuffe beS ükbt^ oon ber Sieber^ -

frau ficißt e^: Sug ift bie S(nmut unb ein dergangtid)er §au(^

bie 'Bd)bni)dt; ein 3Seib, ba§ &oti für<^tet, ba^ foH man
eieren. S)ie)cr Sa^, obrool^I an ben Sc^(u§ gefteüt, ift bocf}

al^ aSorau^fe^ung be^ ganjen gebas^t. (Sine 2eben:^fü§rung,

me bie ^ier gef^ilberte, ift thtn nur afö 9tefultat, afe Stu^^

flu^ einer grömmigfeit, njie ba§- gubentum fie öerftefjt, mög^

\\ä), 31üe biefe 5Boräüge finb nur bentbar alv gruc^t ber

©mtesfurc^t.

2)ie)e^ alte iiibifc^e grauenibeal ift noi^ immer bi» auf .

ben I)eutigett 2ag lebenbig geblieben. S§ ift nic^t tot, nicf)t

au^geftorben, roa^ ani) über bie jübifc^en grauen ber (Segens

joart pou 3uben unb Stic^tjuben gefagt, gebiditet, getrittelt

werben mag. 6^ lebt in i^rer ^ruft, i^r Seben unb SSirfen

im ^aufe ift noc^ in ben atlermeiften gcitten ia^ 2tbm unb

SSirlen nad^ bem oben gefd}i(berten 3beal, unbeirrt t)on ben

toec^fefnben ÜJfobebegriffen über Sc^icfdc^feit, aSeibüc^feit,

- 5Diora{. Sie gtamme ber ©otteefurc^t, bie unfere (Sroß^

mütter unb tlra^neu einft txUuä)tti unb ern?armt ^at, fie ^at •

i^re Seucfjtfraft nod) nid)t eingebüßt, fie teuftet ben Qnkin,

il^nen fetber unbemuf3t, auf i^ren $rab unb ijält fie im 93anne

ftrengfter 5ßf[ic^terfüßung, fd)ärlt i^r ©en^iffen, fü^rt fie ber,

SBof)Itatigfcit, ber n?er!tätigen Siebe gu unb läßt hax> Streben

nac^ Öö^erem niemal» in if)nen fc^ioiuben.

So lange noc^ ein tropfen Slut oon ber Urahne in

htn Slbem ber fpaten ßnfelin roHt, fo lange toirb aud^ ein

J^ani^ i^re^ ©eiftc^ in bcrfelben lebenbig bleiben — be§

©eifte^ ber Ural)ne, tjon ber man mit gug unb 5Red^t bax^

fSic^ternjort toieber^olen fann:
'

an Tläxi)m grenzt, roa^ fie für anbre fonnte,

Sin ^^eiligenfc^ein, loa» fie fi^ felbft oerfagt.

*7
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Ail-C.lyig
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Perlea
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1.

2.
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i. 1'>^C5 - 1906 betr Hilf» r-

-
.

^^^^^^^^^:^^^^-^ ^-'^acian,
^- ^ttr. Cpei.un^, in "plo.b.orten'. ....J^

1. Briefe der Vx...cnb'.h.H •

"'^^^^^^^^^mona

"0.1. P3.11.l9Gt> Handochr Ip ,,,, .

^^0.2. 8. 1.1906 »• H ^reikartei.
^'0.3. 26. 2. .. « l

"

betr VerfutunÄsfUur
von /iauaen

r '^'^^-

'."^ » "J'

<'<H

^. i^etr, Anj;elduni^' der -,..^ 1

betr. Schwieri«keit*»n k ^ « ^•

^ ir ^ ^®° ^'^i Benachrichfc<«.«
3. Korrespondenz m^f n u V^-^^^^Wfirungtn

«0.2. '/o'Jllll\,^ 1^^^ ,
''°' "^'^''^^^

Jfo.3. Entwurf Antwort "u!? f"" ^«^
Wo. 4. Wie 1. Kr?;:?
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Kori-o::p.jridcnz ictr. Auewand orer, ob Flüchtlin^^o 'j

oder Aur.w.'indr rer

Mo.l. Trief Aaolf Hcich.nann an Rabiar.er Vo^elstein
Konl^rber/T .?0. 1.1. 1905 Masch.Schr Ip

Nu. 2. rriefkarte von E/nni Vo^elstein an Hedwir Jerles
21. 11 • 1905 Har^dachr 2p

No^3* lintwurf von Antwort Hedwig lerles Handschr 3p
t^xAx 22.11.1905 2 Ex

r^ricfentwarf Hedwi/j Perles an Centrale der üpiritus-
Vür:.rau.;hcarp;irato ir; ]:erlin Handmehr Ip
betr. S; iriturkoi her lur den Prihn/iofcdionct

liintwurf von fkiuwi.j Perlee betr. ür, anifjatioii und
und Arlciti.riiiV.ci.u..^-cn lur dc;i :.ä' : tliciien Lahnliofr.-
dienst rlrir.'.inchr 2p i^ Perron.. ul 15: te

b. i.ctr. Betrcuui-.i.-; von durch reisenden jüdischen Auswanderern

1. Vertrat, ::wi. chcn Frau Dr. Terlcy u.'.d dea Hilfsverein
der deutnchcn Juden, I3erlin, vertreten durch das
Schutz-Kooaitee lur durchreisend (» runrioche Juden in

"^-- Köni^oberg "—-K4rti£sberg Dezember lyo5 Harü sehr Ip
•unterzeichnet Roralie Perlea ( Witwe des Münchener
Oberrabbinern Dr. Joseph Perles)
betr. Räu:ae für Volksküche

• 2. Anordnung I.I.I906 betr. Hausordnung; und Spoiaeraun
Handschr Ip

3. Aufruf Frau Dr. Perles, Frau S. Porlaann betr. Spenden
für die Herberte für jüdische rusKische Auswanderer
Handnchr Ip A Ex Dezember ly05

4. Aufruf nach uer Hröfinunß der K'iche. Vervielf v Wasch,
sehr Ip Au«';;6 Incarsen seien lOü £:e worden

5. Notizen Hcdvi^ Perles betr. Mahlzeiten etc. Haneschr L
6. wie 5 botr. Geochaeftöführuijg, mit Kaaensliste •• 1
7. Heft für "Frciu Drucker" mit genauen Anweisun^jen von

Hedwig Perles Handschr 16p betr.Speigesaal u Kücha
8. Speiseordnung in hebräisch Handschr Ip
9. Dc'reitschuftcerklärun£:Gn für Spenden w

*-'^

No.l. Frau B. Feltenstein 9.12.1905 Postkarte Ip
' '%

N0.2. S. Winter 2.1.1906 Brief Hasch. Sehr Ip ,- äi

N0.3. J. Meyer, Bartenstein 19.],. 1906 Brief Handschr
dazu Entwurf Brief Hedwig Perlea Handschr 2p -t'

N0.4. W. Bennlgson n.d, Postkarte Ip •%
N0.5. Max Alterthua 27.1.1906 Brief Handschr Ip -*

N0.6. wie 5. Postkarte 15.3.1906 Ip
N0.7. L. Landau 20.4.1906 Postkarte Ip

*

1
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Perlea, Hedwig, Collectlon
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10. Quittierte -^cchnunc für Mai lyo6 von K. Eluaenth^betr. Lebrn;-.-^! f «! rii^ t? »n.. .. .
•^'»•'^«ieai.nax i«j

':Vi

i«

^-^

K:r[;e''''i?r^''^''
'':'/'-^ ^- Pen;;, Schi?Ko.nite Küni/,'aberg 6.6.I9O6 Handschr Ip

11. 5 Briefe von K. Perlmann, Königsberg (ala Vertr.tJdes "Schutzko.itee für durchreisende ruesilche jJlenin Konifc'ßberg") an Hedwig- Perles
«^acne juaen

J^etr. allpmeine Vervaltungaanc;elc;.enheiten der KachtNo.l. l(i. 1.1^06 Hnndschr Ip
^

K0.2. 2S.3. " " 1d
K0.3. 16.4. " •• ip
No.4. 2i.5. " M i„ */

K0.5. 50.8. " •» Ip .%

^^*
i^ür'^in^T'"

^'"^ ^^^ Vcruietunß der vom Schutz-Kon^ite^ur durchreisende, russische Juden 'Suhcomitce Tilsitin Pilnit eingerichtete Hcrber^je- Tilsit n dohne Unterschr Kandschr *2p -

ir. 1913 _ 1914

1.

betr. Speisung bpdurftiijer Ost Juden undHillo m Krankenhäusern

Jal.r icn-^' L--

ej^^. .^ Koni^rsberj i.pr. für das

l,air.Gn
o x^x4 urucfc cOp rait zahlreichen

2. v-

3.

wie 1. für d.:: J:,hr l:a4 K ^;:i,;«b.:rj IjUj Druck 26p

Kr'rkL'Jn ^:'"'^:^V-
-''"" totr,' Spcr:don für ar;.e ric.ische

iandschr 2^ [i
"-''? J^öniGsber^- Li.7.19i3 oi^.Hc-nuscftr 2p u;.u i.i:;to von Spendern auf 2. und 3.^fcite

dazu !-ntv;urf J.ur,j:)chr 2p !'

^*
w'ur'ir'-fr" '"'r'^'"

Kraakenfar3ori:e" Cranz 2^^.6.1914l.'^ui.chr Halbir.cr Dr. Felix Perles Ip Unterschr Hedwigr..ru..o urid Li.-tc von Spendern auf 3 Seiten

^4i"

/t
i deinertäct

.^-"-«^^r«) botr.; Einrichtung elnoa HeSlä
di.che stuÄn'a-r'ir jjn«: ^"iriKS:i.:4%r«?^vor 1. Weltkrieg} Knnaschr 2p

-i

with the collectlon: con ecpondence F. 3. Perles, Tel Aviv
nn<i Ua April 1981

'
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Zum OeäenRen an Hedwig Perles Vit ;--

Vor drei Monaten, am 14. Juni 'nach Amerika wanderten, v^oir-

1951. ist in Jerusalem Hedwig (den in plombierten Zügen v. der
pe vi es im 79. Lebensjahre gestor- russischen Grenze über Köniss-
bcif.. V berg u. Berlin nach Kamburg u.

Bremen verfrachtet. Da die ame-
p.ncr Posener. Kaulmannsfa- rikanischen Behörden alle Ein-

T^r <^"*S'2mmend, i^:am sie wandercr. die an Trachom und
%^1 nach Königsberg i. Pr.. wo gev/issen anderen ansteckenden
iW>r-.:ann. Dr. Felix Perles rder Krankheiten litten. zurück-
>cii»\ r-js Mjncnener Oberrabbi- schickten, fand auf Verlangen
H.tcr^ Dr. Joseph Perles). bis der Schiffahrtsgcsellschaften be-

.
als Rabbiner und hocn-e- reits an der Grenze eine Gesund-

<=^K«.:zU^r Lehrer und von 1924 heitskontrolle statt Dabei wur-
i?y<> VJ23 auch als Universitats- den alle Kranken — meist mit
^,', f*-SSo- amuerte. Er halte sich ihren Angehörigen — nach Kö-
^cW:. 1397 in V/ien dem Freun- nigsberg geschickt und dort in
(i(j»<,K''c:s von Kerzl angescnlos-

^^n und das Kaus war von ei-

Yvpy inienf^iven qeistig-jüdischen

v^kÄ i^ionistischen Atmosphiirc
:t. So war es nur selbst-

/andlich, cass er und seine

f<^.: auch zu den Freunden und
ffttfliorern der Verbindung Jj-
^•<ifKT Studeni-n -Makkabäa"
in Ilonigiroerg zanlien.

Kön!.'::>berg v.'idmete sich

der jüdischenVUdiv: , P.tIcs

t^jöKl.f'anr'.sarbeit, was oei der

^ V
J
ar^hiFchen Lage der Stadt

s/*v Vit-e^end Fürsorge far kran-
»Cc-, mittellose oder sonst hilfs-

H(?^Vrt:go Ostjudon bedeutete,

üL^^ 2w Hunderten und manch-
^^ zu Tausenden nach und
Amf^'h Kanigsbcr:^ kamen. So
u« Vi^ti- sie z.B. zu -ammcn mit

.5cr Smoira (d. Vater unseres

,:en Oberrichter? 1 und ande-

V'ffi Gemeinücniitrliedern im
\/#Tctand des "IlilL.-Jvereins für

K>f inlie russische Israeliten", der

S'ch noch bis 1033 standi:: um
cy:z. vielen judischen Kranken in

•\en Königsberger Krankenhäu-

^icrn kümmerte, die aus Russ-

l(vnd. und später aus den Rand-

einem für diesen Zweck gemie-
teten Kause isoliert.

Mit besonderer Liebe und
Hingabe beteiligte sich Hedwig
Peries an der Organisation eines
Bahnhofsdienstes, dem sich da-
mals v.eite Kreise der jüdischen,
insbesondere der zionistischen
Jugend zur Verfügung stellten.

Es gelang von der Bahnhofsver-
waltun;; einen Raum für Kü-
chendienste zu erhalten und den
Helfern den Zutritt zu den
plombierten Zügen zu gestatten.

Gegen Mittag kam von der
Grenzstation Eydtkuhnen die te-

legraphische Verständigung über
die Zahl der Erwachsenen und
Kinder, mit deren Eintreffen in

Königsberg um Mitternacht zu
rechnen v/ar. Abends waren
aann belegte Brote sowie Milch
in Flaschen für die Kinder und
heisser Tee für die Erwachsenen
vorbereitet, und wurden von den
Helfern im Zuge verteilt.

Auch für die Insassen der
Trachom-Station war zu sorgen,

wo sich manchmal bis zu 130

Personen aufhielten. Im Erdge-
schoss des Hauses liess Frau
Perles einen grossen Herd auf-

bauen. Es mussie alles ohne Er-
wcrdcn.
ist im

if«jatcn kamen.

Oie Pogrome, die nach dem fahrung angefangen

yu\s;5ch-ppani3chcn Kriege in- Aus diesen Anfängen

S^Ä^rücrt wurden, lösten neue gleichen Hause allmählich die

Pr'2t)\cn\c aus. Die Juden, die „Jadische Volks- und Itlittel-

g^iJrjd» in Uc.sscn von Russland standsküche*' entstanden, die

über 25 Jahre lang für weite
Kreise gesorgt hat und von wo
aus jüdische Schüler zu allen
Feiertagen koscheres Essen für
die ostjüdischen Patienten in die
Krankenhäuser trugen. Ausser-
dem wurden zwei pri-
vate Augenärzte und insbe-
sondere die Aerzte der Univer-
sitäts-Augenklinik dafür gewon-
nen, dass sie die Behandlung
der Kranken kostenlos übernah-
men, so dass .schliesslich alle
Trachom-Fälle ausgeheilt waren
und die Weilerreise auch dieser
DurchWanderer möglich wurde.

Als im August 1914 der Erste
Weltkrieg ausbracli. gab es wie-
der eine neue Sorge: Die ost-
jüdischen Patienten in den Kö-
nigsberger Krankenhäusern wa-
ren russische Staatsan.qehörige,
also feindliche Auslander. Es
bedurfte der persönlichen Inter-
vention von Frau Perles beim
Gouverneur der Festung Kö-
nigsberg, der sich davon über-
zeugen liess, dass diese zur
ärzthchen Behandlung nach Kö-
nigsberg gekommenen Juden
keinerlei Sympathie für das za-
ristische Regime hatten; er ver-
fügte daher die Freilassung al-

ler internierten Juden.

Als Rabbiner Perles im Jahre
1927 nach Erez Israel kam, um
mit seinen Vorlesungen wäh-
rend des Sommersemesters das
Judaistische Institut der Hebrä-
ischen Universität zu eröffnen,
konnte ihn seine Frau nicht be-
gleiten. Erst nach seinem Tode,
im Jahre 1936, kam sie ins Land
und hat. hier die letzten 18 Jahre
ihres Lebens im Kreise ihrer
Söhne und deren Familien ver-
bracht. Es gibt viele in unserem
Lande, die sich dieser gütigen,
warmherzigen und lebensvollen
Frau gern erinnern.

^
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DüKUMENTATIOM DER ARBEIT VOE HEDWI& PERLES IN DER
• JÜDISCHEN WOHLFAHRTSARBEIT IN. KÖNIGSBERG i/Pr. WAHREND DER ERSTEN

In Verfolg der Judenpogrome, die 1905 von den russischen( zaristischen)
Behörden inszeniert wurden, um die Bevölkerung von den Niederlagen im
Russisch-Japanischen Krig abzulenken , verstärkte sich die jüdische Auswande-
rung aus Russland in ganz erheblichem Masse.

(Diejenigen, die damals nach Palästina gingen, bildeten die sogenannte]
Zweite Ali ja.

)

Der Hauptstrom der Auswanderer ergoss sich über Hamburg und Bremen in
die USA, wo es damals weder Visumzwang noch Quoten gab. Aber wer an anstecka>-
den Krankheiten, vor allem Tuberkulose oder Trachom, litt, wurde zur
Einwanderung in die USA nicht zugelassen.

Das Gros der Auswanderer wurde in plombierten Zügen durch Deutschland
geschleust, und die nördliche Route ging über ]^dtkuhnen (oder Tilsit),
Insterburg, König;iberg, Marienburg, Schneidemtthl und Berlin zu den Bin-
schiffungshflfen

.

#:--"|^'||'

Um zu vermeiaen, dass kranke Auswanderer in USA aus Gesundheitsgrfmd«!
zurückgewiesen werden, Hessen die deutschen Gesundheitsbehörden die Ausivan««
derer schon an der russischen Grenze Ärztlich untersuchen. Wer krank gefunden'
wurde, dilrfte nicht zum Hafen weiterfahren, und die Familie stieg dann oft ^mit aus dem Zug. Die angehaltenen Personen kamen, mindestens soweit es aliUR^
genannte nördliche Route handelt, nach KiJnigsberg, wo sie, soweit nötig, in'
ärztliche Behandlung genommen wurden, bis die Weiterreise möglich war»
Die Arzte und Krankenhäuser stellten sich hierfür unentgeltlich zur Verfttguni

Die Durchreisenden mussten auf der Fahrt von der rassisch-deutschen
Grenze bis ziim Einschiffungshafen mit Essen \ind Trinken versorgt werden.

Zu jener Zeit amtierte in Königsberg i/Pr. Dr. Hermann Vogelstein als
Gemeinderabbiner, und Dr. Felix Perles war sein standiger Vertreter.

Im Jahr zuvor (1904) war in Königsberg die •Verbindung jüdischer Stu-
denten "MAKKABJLa" gegründet worden, und der Kreis um diese Verbindung war
bei den Hilfsarbeiten besonders aktiv.

Hedwig Perles geb* Behr (Posen 1876 - Jerusalem 1954) war seit 1899
mit Rabbiner Dr. Felix Perles verheiratet.- Seit der Heirat lebte sie in
Königsberg i/?r. bis zum Jahre ihrer Alija 1936.

I. Dolcamente aus den Jahren 1905 und 1906. (Diese machen den grössten Teil
des hier vorliegenden Materials aus.) Sie betreffen die Hilfe für die damals
von Russland durch Deutschland reisenden jüdischen Auswanderer.
Hierbei handelt es sich um zwei Tätigkeitsgebiete:

a) Speisung im Hauptbahnhof Königsberg i/Pr. von durchreisenden Aus-
wanderern, welche die Waggons nicht verlassen durften. ^

b) Betreuimg solcher Auswanderer, welche aus Gesundheitsgründen
vorübergehend in Königsberg i/Pr. bleiben mussten.

Detaillierte Darstellung dieser Dokximente und deren Hintergrund:

a) Speisung in ••plombiert en** vifa^igons. Es mag sein, dass russisch-jüdische
Auswanderer auf verschiedenen Linien durch Deutschland reisten. Die hier
vorliegenden Dokumente beziehen sich aber ausschliesslich auf die Linie
der Ostbahn (i^ydtkuhnen-Insterburg-KönigsbergH/Pr.-Schneidemühl-Berlin. . . .)J
Die Arbeit von Hedwig Perles war ausschliesslich in Königsberg i/Pr.^ Aber
aus den Dokumenten geht hervor, dass auch an anderen Orten helfende Stellen
waren, und dass zwischen diesen Stellen Zusammenarbeit bestand. Die Slsen-»
bahndirektion Königsberg i/Pr. hat den Helfern gewisse Vergünstigungen

gewährt.- Fait alle hier diesbezüglichen Dok\imente sind an Hedwig Perles
adressiert gewesen.

Die einzelnen Dokumente:

1. Briefe der Eisenbahndirektion Königsberg i/Pr. betr. Brleichterungea
zur Durchführung der Hilfsarbeit:
23.11.1905 an Hedwig Perlesr Betr. Dauer-Bahnsteig-Freikarten für die

4i^olp ^ilitglieder des Komitees für Speisung
(jüdischer Auswanderer.

S- i.

Z6. 1.1906 Betr. Zur-Verfflgung-3tellung von RSumen
die Arbeit der Komitee-Mitglieder
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^•o?®^T; ^^r^öl^^fS der Durchreisenden - von B^rdtloihnen:
29. 11. t905; 30.11.1905; 1.12.1905; 2.12.1905 -
Vier Telegramme von Berlowita, ^dtkuhnen, betr. Anzahl der zuerwartenden Durchreisenden. -
Die Telegramme sind an HOTÄ.MÄSIB adressiert; die Schwestern Masieftfhrten ein jüdisches Hotel in tinmittelbarer Nflhe der Wohniin« vonHedwig Perles. Auch sie gehörten zu den freiwilligen Helfern?)
22.12.1905: Brief von S.B. Berlowitz,"E|ydJikiihnen" an Hedwig Perles

betr. Schwierigkeiten bei der Benachrichtigung. '

3. Korrespondenz mit Durchgangsstation Schneidemühl:
9.12.1905: Brief von Schweriner, Schneidemflhl, an Hedwig Perles*
n io lonc SiS«® ^ Information, wie der Dienst zu versehen isti©.12.1905:

.T u*, ^?^ Schweriner, Schneidemtthl an Hedwig Perles:Noch keine Antwort erhalten.

^^l ??J^^ Konzept der Antwort von Hedwig Perles.
30.3.1906: Brief von Schweriner, Schneid emtlhl, an Hedwig Perles:Fragt wegen evtl. Aufhören des Bahnhofsdienstes.

iJi^^^ff^® Korrespondenz Aber die Art der Durchreiaenden: ob esKLttchtlinge oder Auswanderer sind.
j.oo«v*wi. o» «b

20.11.1905 Brief von Adolf Reichmann an Babbiner Vogelstein -
Reichmann halt es für gewöhnliche Auswanderer.

21.11.1905 Brief von Bnmi Vogelstein an Hedwig Perles. - B.M.
schliesst sich der Ansicht von Reichmann an. (Sie ge-
hörte zu den freiwilligen Mitarbeitern).
Antwort von Hedwig Perles (Konzept). Aus der Antwort
ergibt sich, wie Hedwig Perles selber die Situation
vUii»t !§ beurteilt hat; femer, dass Hedwig Perles
bis dahin fest täglich und wahrscheinlich auch weiter
allnächtlich den Pttrsorgedienst leitete.

\ä

>,. ' "

22.11.1905

5.

6.

Brief von Hedwig Perles (Konzept) betr. Erwerb eines grossen
Spirituskochers für Teewasser, fUr den Bahnhofsdienst.

Ein von Hedwig Perles» Hand geschriebenes Konzept für Organisa-
tion und Arbeitsanweisungen für den nächtlichen Bahnhofsdienst; -
enthält auch Liste von 31 Personen der sich freiwillig Beteiligsxäen.

b) Betreuiing von durchreisenden jüdischen Auswanderern, welche aus
Gesundheitsrücksichten vorübergehend in Königsberg bleiben mussten
Für solche Auswanderer ist schon kurz vor der Zeit, aus welcher die
Dokujaente stammen, eine Herberge eröffnet worden. Die Dokumente be-
ziehen sich auf die am 1. Januar 1906 eröffnete Küche, durch welche
die Herbergsbewohner auch bespeist werden konnten (Gründling der Küche
und Arbeit in ihr).

Die Dokumente dieser Gruppe sind fitglos ebenfalls^um grössten Teil anHedwig Perles gerichtet, können aber vereinzelt auch an Eosalie Perles
(die Schwiegermutter von Hedwig Perles) gerichtet sein, welche sich ander Küchengründung \md bei der Arbeit beteiligt hat. (Rosalie Perles -
Witwe des Münchener Oberrabbiners Dr. Joseph Perles - wohnte seit ia99
bis zu ihrem Tode 1932 in Königsberg i/Pr. bei ihrem Sohn).

Die einzelnen Dokiomente:

Vertrag zwischen dem SCHUTZKOMITEB PT?R DÜRCHREISMDB RUSSISCHE JUDEN
IN KÖNIGSBERG i/Pr. als Vertreter des HILFSVEREINS DER DEUTSCHEN JUDHj'
BERLIN (unterzeichnet il. Perlmann) und Frau ßOSALIB PSBLES

'

von Dezember 1905
betr. Überlassung von Räumlichkeiten in der Herberge für Küche und

Speisesaal für die am 1. Jan. 1906 zu eröffhende Volksküche.
2. anhängend an 1.: Ein Blatt vom t. Jan. 1906 betr. Hausordnung und

Speisesaal-Ordnung.

3. Vier Exemplare von Aufrufen, um Naturalien bezw. Geld zu spenden
fttr die unmittelbar bevorstehende Einführung der Bespeiaung der Insassender vorher gegründeten Herberge Klapperwise 11. - Es wird mitgeteilt
dass die Ftthi-ung von Küche \md Speisesaal in den Händen der Unterzeich-
neten Frau Rosalie PerleB, Frau Hedwig Perles und Frau 8. Perlmann liegt,

(Es handelt sich um einen Vorentwurf, ein Konzept und zwei Original-*
Exemplare)

.

1
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4, Bin Exemplar eines bereits nach der Eröffnung der Küche geschicktm

Aufrufs, in welchem ^m weitere Spenden ersucht wird, da aus den

anfangs 56 Insassen in wenigen Wochen bald 100 gev/orden sind.

5. Ein Zettel von Hedwig Perles' Hand geschrieben,

betr. wöchentlichen Mahlzeitplan \ind Zubereitungs-Anweisungen.

6. Bin Zettel von Hedwig Perles' Hand geschrieben,

betr. Zeitplan ftlr die Aufsicht fahrenden Damen und Herren
einschliesslich Adressenliste.

7» Blaues Heft (steifer Deckel); aussen beschrieben "Prau Drucker*.

CPrau Drucker war die technische Ausführung aller Arbeiten in SpeiS(

saal und Küche übertragen).
Das Heft - von Hedwig Perles' Hand beschrieben - enthält genaue

Anweisungen (••Reinlichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung»*) für die Arbeit
von Frau Drucker, wie auch für das Verhalten der Herbergsinsassen;
Inventar-Liste; - und auch eine Anzahl Kochrezepte.

8. Bin Exemplar einer ••Spei9eordn\mg"(Verhaltensanweiaungen der
Insassen) in HEBRÄISCHEN Buchstaben.

9, Bereitschaftserklärungen für Spenden von Naturalien:

29.12.1905 von Frau B . Feltenstein "(Postkarte ).

2. 1.1906 von Königsberger Schälmühle - S. Winter.

19. 1.1906 von S. Meyer, Bartenstein (nebst Konzept von Hedwig Perl
an ihn),

ohne Datum von W. Bennigson, Schloss-Str. 5.

27. 1.1906 u. 15.3.1906 von Max Alterthum.

20. 4.1906 von L. Landau.

10. Quittierte Monats-Rechn\mg betr. Lebensmittel-Lieferung v. 6.6.1906

von K. Blumenthal.

11. 5 Briefe von M. Perlmann (als Vertreter des "SCHÜTZKOMITBE iTJR

DURCHREISENDE RUSSISCHE JUDEN IN KÖNIGSBERG i/Pr.") an Hedvrig Perles
betr. allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Küche.

fy. 16.1.06; 28.3.06; 18.4.06; 23.5.06; 30.8.06).

(12. Ein "Bedingungen" überschriebenes Dokument (handschriftlich), aus
dem hervorgeht, dass auch in llilsit. eine Herberge für durchreisende
Juden eingerichtet worden war. Das Dokument ist weder datiert noch
tuiterschrieben. Es enthält die Bedingungen, unter denen das Sobkoal«*
teevgeuianden mit der Herbergsführung beauftragt.)

II. Ein Kuvert mit Dokumenten aus 1913 und 1914. Sie betreffen wieder

Speisung bedürftiger Ostjuden, und ausserden Hilfe für Ostjuden in

Krankenhäusern:

1. Jahresbericht «»Verein HACHNOSSAS ORCHIM - JÜDISCHE VOLKSKOCHB
zu KÖNIGSBERG i/Pr? für 1513

2. Jahresbericht «»Verein HACHNOSSAS ORCHIM. - JÜDISCHE VOLKSKOCHB
zu KÖNIGSBERG i.Prf für 1914

In beiden Berichten ist die Initiative und Leistung von
Hedwig Perles hervorgehoben.

Handgeschriebener Aufruf (handschriftlich v. Dr. Felix Perles) -

gerichtet an die zur Erholung aus Russland nach Crana (Ostseebad
bei Königsberg) gekommenen Juden,-» für die in KrankenhÄueem

liegenden Glaubensgenossen zu spenden ivom 13« Juli lil^f;

Bin ähnlicher Aufruf (handschriftl.v.Hosalie plple3,v.^^9^Juni 1914'^^

Beide Aufrufe 3.U.4. sind von Hedwig Perles unterzeichn*
^'

(Auf beiden haben sich die Spender eingetragen.

)

III. Ein auf zwei schmalen hohen Bögen von der Hand von Rosall« ?«rl«f
geschriebene^ Konzept eines Gesuches, 500 Uaxk 1

'^^"^
•*-lf''

,

iJfyUfcastlüJÜilii
einen Mittagstisch für russisch-jüdische 3tudent«i, atl«:

bedüi-ftige inländische Studenten, zu bewilligen.
. , _. ., ^

Das Konzept trägt kein Datum;, es rauss aber vor dem l. Weltcmg
gewesen sein, weil im Text die Worte "Studenten aus Busalaad» stehen.

Nach dem Weltkrieg schrieb man nicht "l^e^f^^^^JtS „Arstand der
Gerichtet ist das Gesuch oflensichtlich an den Vorstana aer

Synagogengemeinde Königsberg i/Pr.»
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Nachbemerkung zu !• (Hilfe für die durchreisenden Ostjuden):

Eine ganz kurze Erwähnung der "Wanderftlrsorge'» (nicht gerade

ftlr die Jahre 1905 und 1906, sondern ftlr die ersten Jahrzehnte des

Jahrhunderts bis 1932) befindet sich innerhalb des Aufsatzes *on

Giora Lothan in IBI Yearbook IV (1959), p. 185 -207:
• THE ZBWTRALW0HLFAHRT3STELLE" . - Die spezielle Erwähnung der

•Wanderfttrsorge' befindet sich auf den Seiten 200 - 201.

Die oben aufgeftUarten Dokumente beleuchten manches, was bei

Lothan nicht erwähnt ist, wie etwa den Bahnhofsdienst.
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Es wird ersucht, in der Antwort obige Zahlen

nebst Buchstaben anzugeben.
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Königliche Eisenbahndirektion.

G.-Nr. M/^M
Eß wird ersucht, in der Antwort obipe Zahlen

nebst Buchstaben anzugeben.
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S. P. Berlowitz
Expeditions-, €ommissions-,

Getreide- und
Geldwechsel-Geschäft,

Import russisclier Produlite.

Eydtkuhnen
AVirballen.

Geld - Wechsel - Comptolr
auf

Bahiihof-Eydtkuhnen.
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Fernsprecher No. 6.

Schutz-Komitee für durchreisetde
'

rassische Juden in Königsberg i/Pr.

Sub-Komitoe Eydtkuhnen.
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Fernsppech-Anschluss 17

Telegr.-Adp. :

}. Schweriner.

I^eichsbank-
6iro-Confo.

(ilsidor ^(^lücrincr.
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NORDDEUTSCHE CREDITANSTALT
KÖNIGSBERG i. Pr.

DANZIQ « ELBINQ # STETTIN

THORN.

KÖNIGSBERG i. Pr.. 20^ HoT^mbtr 1906
Brief« Bahnhof postlagernd.

Telegramm-Adresse

:

..CREDITANSTALT

Sehr geehrter K%rr Doktor I

Soobon hatte ich *Oologtnhalt,Htrrn Borlowitz aus lydtkuh*

n»n,weloh«r alt d«n Auawandtrer-VerhKltniMtn aufi lingahendil« Ttr-

t«ut ist, EU spreohen. Nach aalnen Darlegungaa kann iofa aloh da« Sin*

druoka nicht •rwahran^d^-Ma wir ute hinaiefatlieh daa Z««ekaa dar

gaatarn bahandaltaa Organiaation von nioht autraffandan Oaaiehta-

punktan aiua Tail irralaitan laaaan. Harr Berlowlt« h&lt ror All««

für nicht angabraeht,(ibar dia Varaorgung dar Trauan und Kindar ait

Milch und allanfalla Thaa hinauasugahan. la handelt aieh nach aainan

Erfahrungen durchaua nicht um aittelloaa rittohtlinga,aond«rn: um dia

ganz nonaala Auawandarung,wl« aia durchachnittlich aelt Tialan Jah-

ran nach Oeachlaoht und Altar dar Reiaandan ia waaantlieh« dia^&i

cha iat und Torauaaichtlich aich noch Jahra lang fortaatsan dürfte«

loh halte die Kitteilungen dea Ji^rrn Barlowits,dan ich aait Jahren

k«nna,für dArohaua suTarlftaaig und glaviba,daaa wir unaar Vorgahan

an Hand daraelban Tialleicht andere regeln sollten.

Harr Berlowlts iat heute Mittag bei aa i nam Verwandten

Harm Veiaabrea, Insel Vanadig No.9,woa«lbst ihn auch dar junge Harr

Psrlia aufsuchen will. Wann •» Ihre Zelt erlaubt^ao wSra aa ia Inta-

reaae der Sache, Überaus wichtig, dass Sie sich zu Herrn Barlowitz

beleihen,ua ait iha eingehanda Rüokapraoha au nahmen.

RochaohtungaTOll

argabenst
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Sehr geehrte
«

Es wird Ihnen wohl "bekannt sein, dass ein grosser Strom

der russischen Auswanderung Über Königsberg geht, und dass infolge-

dessen alle diejenigen Familien, welche wegen irgend einer Krankheit,

meist Augöhkrankheit, nicht befördert werden, hier in Königsberg ihre

Heilung abwarten müssön.

Diesem Umstände Rechnung tragend, haben einsichtige MSn-

ner hier eine Herberge für russische Juden,Klau-perwiese 11.

e

rrichtet.

Es stellte sich aber heraus, dass ohne eine regelmässige

Bespeisung in der Herberge diese Aermsten der Armen dem Hunger preis-

gegeben waren, und daher die Heilung dieser entkräfteten Menschen ,

bescr^^ers der Kinder, oft monatelang sich hinzog.

Angesichts dieser traurigen Zustande habe Ich mich der

Tillihe unterzogen, in der Herberge die Bespeisung der Insassen ins Werk

zu setzen.

Durch ein Rundschreiben an hiosdge Firmen flössen mir zu

dem guten Zweck reichlich Naturalien und auch Bargeld zu, und Anfang

Janu^ er. begann ich mit der Bespeisung . Aus den damaligen 36 Insas-

sen sind aber bis heute bald 100 geworden, sodass «ich schon in die-

sen wenigen Wochen die Ausgaben verdreifacht haben.

Da es uns allen bekannt ist, wie opferfreudig die V/ohlha-

banden unter den russischen Juden ihrer armen Glaiibensgonossen sich

annehmen, und wie lebhaft, sie sich für alle Einrichtungen interessie-

ren, die zur Linderung ihres Elends geschaffen werden, so erlauben

wir uns, Sie hierdurch zu einem Besuch in der Horbergskücho höflichst

einzuladen. Um 15 . Uhr finciot eine Mittagsrimzei^statt . Bei derselben

niind immer Ehrenriamen zugegen^ niii Ihren werten Besuch zu empfangen.

Hochachtungsvoll
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Abbestellung für die Küche.

Vom . 1906 nicht mehr zu

bespeisen:
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Vor- u. Zuname.
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Königsberger SeMlmülile, S. Winter.

Telegramme:

S^cljUmnljit ^önt0Bber0)rr£U2ß.

a^än^^a €. (£ä., </en 2 . Jan, 1906

Fernsprecher 581.

Frau Dr* Perles
Hier. .

Hinters Vorstadt 4 2/43

Im Besitze Ihres Rundschrei'benSi teile Ihnen ergehenst mit,

dasö idi texe it bin^ für die Herberge für jüdische russische

Auswanderer bezw. für die Bespeisung der Insassen derselben Tcn

meinen JCühlenfabrikaten im Werte bis zu M. 50,— pro Jahr zu lie-

fern und ich übersende Ihnen beifolgend zunächst je 50 kg geschälte

Erbsen und Graupen, sowie je 12^ kg Hafergrütze und Haferblättchen

zur gefl* Bedienung« Bei weiterem Bedarf wollen Sie gefl. das

erforderlich e von mir einfordern*
,.!-,^'>

.^'ird

'^

Hochaditend
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Reichsbank-Giro-Conto.

Telegr.-/Vdr.:

M. Perlmann, Königsberspr.

Mitteilung.

Te)et>hon 428.

M. PERLMANN,
Futtermittel-, Gerste-, Linsen-, Mais-, f)ülsenfrüchte-

Grosstiandiung.
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Reichsbank-Giro-Conto

.

M. Perlmann KSnigsbergpr.
-^ Mitteilung. @^

Telephon 428.

M. PERLMANN,
Fuftcrmittel-, Gerste-, Linsen-, Mais-, f)ü1senfrüchte-

Grosshandlung.
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ReichAbank-Qlro-Conto.

Te1egr.-/Vdr.:

M. Perlmann KSnigsbergpr. Mitteilung
Telephon 428.

M. PERLMANN,
Futtermittel-, Gerste-, Linsen-, Mais-, Ijülsenfrüchte-

Grosshandlung.

KöNIOSBERO
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Reichsbank-Giro-Conto.

Tclegr.-Adr.:

A. P c r I m a n n

Königsbcrgpr.

Telephon No. 428
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über die üdHgkeh des

,,Pere!ns ßachnoKas Orchim
• ij- - —> -y lü^II I>JL -i äd

Generalperlammlung
' m aJcremS

oßadinoffas Ordiim - ^adilche VoIkskOdie"

fmbet

moniaq, den 13« Hpril 1914

t)0nnittagS 11 Ul^r in SpHeins Botel ftatt.
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i: Beridir
fiberdieümigkeiUes

,,Pereins BadinoSlas Ordiim

- ^üdifdie Volksküche'^

zu Königsberg I. Pr.

für das 3ahr 1913

Königsberg i.Pr. 1914
Budidruckerei S. Kahan früher D. Kahan erben

Vordere Vorstadt 7t/75



Immerwährende Illifglieden

üebende:

= ©u^mannßal^an.

%i

m

Verftorbene:

^evv Slfc^ev 3tvon

= SJlartin 9tron

= moa^ «li^ftein

= ^ofepl^ ^cra ©inSburg
grou arnna @in8burg
^evr ^irfd^ iJippmantt, ©rünber

be§ SJevcinS

grau 9ial)el$etintd^, oerro-gemin

§evv griebmann ^aurroi^

= ^Ww Siubens

grau 2)iaiio tal^an, geb. SIumeit=

§rau »eile ©d^erefc^eroäfg

-- So^oimo Huberts.

««••pwaim



5Der SScrid^ für boS ^aift 1913, ben totr S^ncn l^icrtmi
uibcrrctci^n, hkki gu unfcrer großen Sefricbigung ein erftculiti^^
re§ $&tlib al§ fetiie SSorgängcr.

©urdi eine intcnjioe ^^rovaganba ift e§ un§ gelungen,
unjere finonaieHen $ßerpltnijfc günftiger 3u geftalten, tro^m
tDtr aufolge ber tn unferem öorigen ^erid|t bereits ertoä^'nten
banlengtoetten 9tnregung ber gwm 9loB5iner Dr. ^cblDia
5ß e r r e § uni> be§ ^errn 2; o to b i n im Tiai 1913 ine täfllid^e

^f|)eifung ber Slrmcn in unfcr aSerein§t)rogramm aufgenommen
l^bcn. Qnfolge Hjürfamer aSßixtftfyift l^aben bie ©efomtunfoftcn
bie 3lu§gaben frül^rer Sa^re für bic ©aBöotl^BefpeifunQ nid^ fe|r
Beöcutenb u&erftiegcn. hierfür l^n toir BcfonbcrS ben Skimcn
3u bonfen, bie i^re traft in feffiftlofcr ©eife unferem SScrein aur
aSerfüflung geftettt 'fyibm. Dl/nt bie eifrige SWittoirfung ber«
felben iBÖce e§ un§ ni<j^t möflli^ getocfen, unfcrer 2lufga6e geredet
3u toerben. e§ hnrb un§ aber tro^m nid^ mogli^ fein, auf
bie Stouer ol^ne bic STnftellung einer bcfferen bejal^Iten Sroft au%'
3u!ommen, bie bie Seitung ber fßolUmä^ übernimmt; benn ba%
obgckufene ^f^t l^t Qeäcigt, ba% bic SInforbcrungen an bie 9SoIf§=
füifyt bei tögli(i^r 58eft)eifung äu grofee finb, al§ ba% ftc oHein
burd^ ebrenamtlid^e Sätigfeit erfüllt toerbcn tonnten, gür bie

(Sabbotljbcfpeifung bom 1. Januar Bi§ 10. 3Kai ^abcn toir
2320 5|]ortioncn berobreid^t, für bie täglid^e SBeft)eifung feit bem
10. mai ca. 11 000 ^^ortiouen; ha^ .Komitee grau Dr. ^ e r 1 e §
unb $err £ o to b i n ^at bom 14. Januar bi§ 10. Slpril 2991
^Portionen aufgeteilt, baä maäjt inSgefamt co. 16 500 $ßor»
tionen.

3?ad^ aSerftönbigung mit bcm Komitee ber j^ierigcn 2[u§=
toanbcrer-'^crberflc $obcn toir bie fabbotl^lid^ 93ef^)eifung iW
Snfaffen für JRcd^tung be§ ^ilfSbereinS ber S)eutfd^n Subcn
feit bem 17. 2Wai 1913 toieber übernommen. SDie bafür bcja^Ite
aSergütung ift in unfcrer SRcd^nung in einnai^nie gefteHt tootben.

2)a§ Sal^r 1912 fyi^te mit einem gel^Ibetroa bon cM 761,53
gefd^Ioffcn. 9tu§ bem S3eri<i^§ia:^re betblicb un§ an iöar= uiÄ
93an|gut{)aben ein 93eftotTb bon cä 1397,97, aufeerbcm finb un§
<Spenbtn für einen SöaufonbS bejto. Slnfd^ffung eincS ®rünb=
ftüdfS äugefloffen, toeld^ infl. aufgelaufener Sinfen fid^ auf
<M 1048,— belaufen, gemer ift bon grcunbcn' bc§ SkreinS ber
SBetrag bon <M 4800,— gcaeid^net, jum ßaufc cincg Orunbftüdg.
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S>ie Qdf)l unf^rer SRitgliebcr ^at fid^ \)on 157 auf 232 er=

l^öl^, i>k regelmäßigen ^üfyce^Mtxäqe i^on S 1787,— auf
J( 3301 —.

9?€u erfd^int in unferen ©innal^men bie 5ßoftHon: SSerfauf
Don ^pe^^maxUn mit c^ 848,90. SSir fyiben un§ für bie Sal)=
bat]^ft>eifung (j-ipei SKal^Iseiten), iDie B-ereitg im aSorjal^re mit=
geteilt, 30 5ßfg. unb für bie tägliche »ef^>eifung 10 5ßfg. pro ^ox^
tion Besal^Ien laffen, foh>eit unferc .Klienten ba^n in ber Sage
baren. ®ie Firmen l^aten auf biefe 9Beife gegen KIIigeB Entgelt
eine iia^rfKif^^^ a?erpfkgiing erhalten, unb für bie ginansiagc
un|ere§ Sßercin^S ift biefe (Sinnaljnie t)on nid^t äu unter|d^äfeen=
ber ^Bebeutung-

Unfere SSemül^ungen um 58efdöaffung eine§ eigenen ®runb^
ftütf§ ober eines anberen befferen SWietSIofalS finb leiber Bigl^er
or)ne erfolg gelaufen, ha e§ fel^r fd^toer ift. ethxiä 5ßaffenbe§ 3u
finbem ©ic Serben aber energifd) fortgefe^^t, unb toir l^offen,
S^nen in unferem näd^ften 33erid^t t)on einem ©rfolg fierid^ten

äu föuncn. Selbftoerftänblid^ merben burd^ bie ©rtoeiterung
unjerer 9Iufgabe unb bie ^Befdjaffuug eine§ ©runbftürfS bie finan^
Stellen 9Infprüd^ an unferen äSerein ftarf h>ad^fen, unb tvix finb
nad^ lt)ie bor in auSgebe^em SKafee auf bie greige&igfeit unferer
greunbe angebiefen, h)erd^ toir l^ierburd^ Bitten, namentlii^ Bei
befonberen Stnläffen, unfereg SSereinB 5u gebenfen unb un§ burd^
tatfräftige Unterftüfeung bie n>citere Stuggeftaltung unferer 3luf=
gaBen 3u ermöglid^en.

SDen 9?amen unfereS ajeteinä ^aBen toir in:

geanbert, uad^bem bie frül^ere SBeseid^nung „9Serein 3ur Seft)ei=
fung ifraelttifd^r ^Trmer m\ <Sübbai^n unb gefttagen ßa(ßnoffa§
£)xd)m'' ben tatfä($Iitf)en aSerl^ältniffen nit^t me^r entf^ra^

^rr (S. ß a ]^ a n , ber lange ^alfyre unter größter Stufo)?fe-
rung bie ©efd^fte unfere§ Skrein^ gefüljrt I/ai, unb burc^ beffen
»eniü^ungen allein seitmeife bie ©riftens beSfelben aufred^terl^I^
ten iDurbe, tourbe auf einftimmigen SSefd^Iuß &e§ SSorftambeS 3um
e^renmttghebe ernannt. 3lud^ an biefer ©teHe banfen tr>ir iBm
nod& einmal für feine nu^^Bringenbe 2:ät.ig!eit.

SKit SRücffid^t auf unfere SlBfi($t, ein ©runbftüdf gu foufen,
erf<^mt c§ erforberlid^, unferen SSerein in ha§ SSerein^regifter
eintragen gu laffen, bamit äur ebtL UeBemalime be§ ©runbftürfg
eine juriftifdbc ^Perfon uorfianben ift. 9Bix Ijoffeu aud), burdf)
biefc fefterc gorm unferem SSercin einen baucrnberen 93eftanb
3u geBen unb in loeiteren Greifen ein größerem Sn*ereffe für iBn
3u ertoedfen. Qu biefem Stoerfe troffen iDir einen entfpred^nben
Slnttag emer ®eneralx>erfammlung unterBreiten, bie toir auf

\
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2Rontag, i)^n 13. ^pxxU 11 U^r t)ormittag§, nad^ (£^ftein§ $oteI

einberufen, mit folgenber Sageäorbnung:

1. S3erid^t üBer ha§^ 3a^r 1913.

2. JReuhxil^I be§ SSorftaubeS.

3. 33efd^Iußfaffung JDegen (Siniragung be§ „9Serein§ $ad^

noffa§ Drd^im — Sübifd^ aSoR§Ku^" in ha^ 5Ber=

einSregifter.

SlHen benienigen, bie im ^Serid^t^ja^r unferem SBerein il^r

Sntereffe 3ugeh)anbt l^Ben, ixamentlid^ aud^ ben ©penibem ber für

unfere glnedfe fe^r iDefentlid^n 3?aturalien' unb 3RateriaIien

ft)red^n toir unferen l^rslid^ten S5anf au§ unb Bitten, um bie

SGBerBung lt>eiterer greunbe fiir un§ Bemül^ 3u BleiBem

3Bir erlauben un§, eine 5ßoftfarte für 93eiitritt§er!I5rungen

Bei3ufügen.

^ad^ftel)enb geben toir, toie üBlid^, btn 9iad§h)ei§ üBer unfere

einnal^men uub 8lu§ga&en unb ein aSer3eid^i§ ber SRitglieber-

Beiträge, fott>ie ber eingegangenen ©periben.

^ ö n i g § B e r g i* 5ß r., im äRär3 1914*

Perein ßadinoHas Ordiim

^üdifche Volksküche''

$. 2R a r 5 ©. $ i r f c^ 3K a j © o ^ n
Söotft^eubcr fteHo. ^orfi^enber Äaffieter

§. SBraube ©(Sger ©»^al^an

91. S* Seh)in SB. Setüinfol^n 31. 3luBinftein

S» © m i r a 3, 2: o h) B i n.
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einnahmen 1913 Ausgaben
93c iträge u. (Bpen»

tcn bfr SWitglie^

öer , . . ,

Jlnbcre (S)>cn'bcn . „ 1841^55
@rlö§ i:)crfaiiftcr

S|)cif^marfcn •

3al^IuTigen bc§
§ilf§t)erein§ , .

.ftlinifportionen .

erröä nir 3]lcrfäiife

3ini<?n • , . .

S 4836,35

848,90

ff

358,15

20,65

5,40

48,55

Jl 7050,55

aSerpflegung . .

33<trunterftü^iin=

öen . . . .

3«tcte . . . .

S^ebicnung . . ,

^oli uiib S'oljfcn

Ginridötiing§=

gcgenftänbe . .

Uttfoftcn . . .

<Sd^uIbeu au§1912
3)cdfung be§ ge]^f=

ßetrofleS Bei b«r

9"ng

1912 oÄ 103,08
1913 „ 66,13

33arI)eftonb . . .

©utljo&en Bei b^r

9?orbb€utfd^n

©rebitanftalt

nitf Ifb. ^onio .

>l»»- >

:Ä 3728,01
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ff

ff

ff.

ff
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720,—
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Beitragende mitslieder

9t

9t

tt

ft

99

tt

^ 9Iltert()uni, ®rid^ / . . . .

Sntniami, ^^rofurift

Slrcnbt, Tlax

Slrloforoff. S.
3(rnet)ortr. 2oiii6, Xapiau . , .

?lrneborff, 39?ar ..... >

t^tauSlrou, ©lifc

$crt 3(ron, Gpliraiin

.sperren !öad)racf), öcbr., ^otDUo . . .

^err 33arl)afd^, 2ain., Obeffa ....
^ »arfdiaU, m

33attni^fi, ^
93cf)rcubtfül)n, S
23el)rniann, ©uft
5öelüc^, S
Söeujacob, %, Söilna ....
33enjamin, ü^crnharb ....
5Peunl)cim, 31

Sennigfon, Sul
^erIoh)i^, ^ernl)

33ernftein, SÖenj

SJirnbauni, (Sb., Dberfantor . .

5BIo(^, ßeinr
mod^, üctvhh @
33Ium[tcin, 2)i

Staube, $
Staube, Safet

35u!of5ct, Dr., Sanität^tat . .

Saspatt), ßutt
6I)aifin, 6f)., Slonim ....
6I)eifefe, S
©of)n, 9(tt[}ut

©oI)n, gti4
6oI)n, Saffat, ^tofeffot, ©tabttat
6oI)n, Seopolb ......

1913

sSeittäge
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1913 1913

II

^err öuttinaiuu ^., ©tabtrat . . .

„ öanncmann, Slron

grau ^aurtoi^, g.,

^crr öeilpGrl)n, ^ac .

„ ^errmann, $ugo
„ ^errniann, Sfon ,.••.
„ ^errmann, Sul

grau ^et)mann, 2W
iperr l^etätelb, SBil^

„ ^-)iner, 9Ittr)., Dr
^ ^irfd), e
„ ^\x\i), S
„ ^\x}i), 2

. „ ^irjd}, Sled^t^anlüalt ....
,, ^üd)berfl, 93

„ $od)Iaub, Sernl^

^ ^urtDife, 61}

,, $urtDi^, 9t

^ .guttuet, 3W

,, Sjraelit, ^
„ StDianSft), ,©

,, Storl), e
„ Sacobt), 3ac
^ Segieröfi, 9?

« Silben^, 2Irt[)ur, 9tcfetenbar . .

„ Äal^an, (S

„ m\hi ©
Äantlogc

v^petr telbcr, 21. S*. ÄielD

^ ÄeHcr, 2W

„ Äla^fo, S
,, Älein, mal
„ Slein, a«., ®iteftor

„ ÄlinfoiDftein, 2Raj

„ tonn, 2»

„ Soffoto^fi, 9r

„ Üxoijii, ^
. SaiftmanSfi, 2llfreb

,, Sad^man^Ii, Seo^). .....
^ fia(f)man^fi, 5ßaul . . . ^ .

„ Sabenborff, gelij

M Sanb^berger, 31

SSeittäge @penben
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99

99

99

99

99

^ert 5ßerlmann, 2R, * . .

^Perlmann, 9?atl)*, SBerlin . .

^ßetfon, 31

^ßeter^borff, "^ix^

^Pincttc, Sul
^^iucttc, (5al

^^oHnoh), Dr
J^rau isro))p, SJiar

^erteil Slabinotüi^, öcbr
§crr 9tabinotx)i^, aßenbel . . .

atad^mann, 58

Staiömann, S

9ta))aport, 3«. ©., SRinSf . .

atattner, S
atatDtalDat), %vX
SlalDtalüaii, 9tatl)aii . . . .

!}tei(f)Tnanu, 9lb., 58an!biteftot

3tittenmann, 5
9töfenberc(, %

J^tau StofenBtatt, ^Bafecttc, 9tcgen§burg

^crr Siofcnfelb, SoI)n . . . . .

Dtofent^al emil
3lofentI)aI, 2ll)otI)efenbcii^er *

grau 9tofen5tDcicj, (Sara , , . .

.sjerr 9tofotr)§li, 2L :.....
aiubinftcin, 9t

Sa(ftarotüiJ3, S
Sad^§, m
©alomon, SuL . . . . .

(Salonion, SouiS, 9teuI)of \ .

Salomon, (SaKt)

(Sambur§fi, 9K» S
(Sd^ajpiro, S
©d^einmann, 3v (Snlpalfi . .

©d^erefdöetoSfl), 33

(S(^erejd^elx)§f^, 2R«, Dr, .

(S(^eref(f)eh)§!^, ©al
(Sd^Iofeberg, (S

x^rau (Sd^n^eroff , ?i*

§err (Sd^önfelb, Sd^oel

n

H

99

99

99

9t

99

99

99

9»

//

99

n

99

99

19

99

If

//

99

It

91

99

It

It

9t

1913

27,— 33,—
10,- -
6,- _
30,-: -
4,50 —
12,- -
6,- -
lö,— 10,—
12,- _
12,-' 10,-
2ö,-
12,-
ß,-
43,-
25,—
6-
20,—
10,-
6,-
7,50
12,—
25,—
10,-
6,—
6,—
12,-
9,—
12,-
6,-
13,—
10,-
10,-
10,-
6,-
6,-
20,-
6,50
12,-
6,-
15-
6-
6,-

Q

10,
9 .

10,-

30,—

4,-

1,-
3- .
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$err (Sd}öuniann, $crm., SBerlin . . , ,

„ ;Sd)önniann, S
n (Sd^önnianu, SKoritj

„ Scciig, Dr., :5nfti5rat

„ (Scl^otngü, 9JJ

,, Scrcl)§Ii, Scic, $8iaI^ftodE

„ Simon, ^erni

„ (Simon, (S

„ (Slabotnsift), S., 9{potr)cfenbefi<jcr . .

.^crren Slu^Ii, 58eru)d) & 9t, äJJifd^cIolti, S^aw^

bclöl)au§, ©orobeja . ,. . ,

^crr Smoira, S
„ (Staro)3oI§fi, 91

„ Stein, SSalter, Dr
„ S:aube, S
„ Saubmann, 3K
„ SScitelbaum, ßl). S
„ S;oh)bin, S
„ 9SogeIftein, Dr., ^Rabbiner ....
„ Sßarteföft, 3)

„ Söeingroln, S , • . .

„ äSeifebrcm, Wl ; . .

„ SSei|brcm, S
„ äSinter, ©

grau aBiftt)niG(fi, S
^err 3Siftt)nicrfi, Sul., 9te(i)tganmalt . . !

„ SBoöenberg, 9(b., Dr
grau 3Sunbcrmad)cr
.^crren gimelS & Sal^nmnn
^err '^\m\, JRoman

1913

SBetträge
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Spenden

bei Familienereignissen und anderen Peranlassungen

1913.

gtäulein 51 1 1 m a n n 3ür 9r6Iötitnö bon 3taufd^
f)af(^onoI}=9öünfd^ien Ji 5,-

^xaxx (£ ft e 1 1 a 91 r n, granlfurt a, Wt., anläBIit^
i>e§ S<i]^r5citetagc§ i^re§ ©attcii „ 25,-

.%uial)r^5röfungen, gcfainmelt biird^ ^crrn S i =

m^o n e g € r „ 150,-

Srau Sara (ä r a j c m anläßlid^ ber golbencn
^od^äcit i(}rer ©Iteru „ loo,-

^tr ^ e r 111 a n n ^ i 1 1 e I f o 1^ it äum 3fiibenfcn

an feinen berftorBenen SSater „ 10,-

3um 9tnben!cn unb 5ur ©liüerBung bcr ininicr=

h?al}renben SJiitglicbfd^oft für bic t^erftorßenc

grau Solianna :Subcfi§ ton beren
ßintertlieöenen 150,-

. §err ^ommersienrat ©^orge SWarj am ^Qdy
S€it§tage feiner Xod^ter 3t f a mit $errn Dr.
S r ü n n für ein^ SKal^Iä^it „ 60,-

gra« emmaSKarj anläfeli(^ bt§ Sal^rseit^tage^
i^reS 35ater§ am 15, ^i§ktü „ 20,-

3um ?(nbenfen an bcn t>erftor5enen $errn 6. 31 =

fenbevg t)ou beffen Hinterbliebenen . . „ 100,-

^err unb grau ©amburSf^ anläpd^ ber
Sarmiä^pol^feier il^reS ©ol^nes für eine 3Ka]^r=

_ seit - „ 18,-
grau ©anbelolDSlt) anläfelid^ ber $od^3eit

i[)rer S:o(^ter „ 40,-

§err ©anbelotoSfl) anläfelid^ ber ^od^geit
feiner Sod^ter „ 40,-

3um 2lnbenlen'an bie Derftorbene grau SSI \x\a m
3? i c to e (S d& ä n m a n n, geb, 9^ i I d^ i ?e r,

t)on beren Hinterbliebenen / „ 100,-

grau 90? a r g a r e t c SBe i feb r e in , {leb. 95 e u =

fbitt, anläfeUd^ ber ©cburt i^rcg 3h>eiten

SoT)ne§ „ 50,-

\
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Andere Spenden.
1913.
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3,-

//

ff

ö,—
5,—
1,20

^err Slbramfon, ^,
„ Slbler, ©

Ferren Sllejanber &
©d^ternat^

grau SlHgafe

3lrIöforoh)

Slrn^borff
.sperren 2(rn§borff, ©ebr^

Sapiau 2,—
Herr 2lron, $ugo 10,50
grau 2luerbad^ 2,—

58amberger, Dn 5,—
Sarbafd^ t—

Herr Sarinbaum, S, 1,

—

„ 33ärfon, Tl. 1,—
grau 33edEer 5,

—

„ ^el^renbt 5,

—

Herr 33ergmann, Tt. 1,—
„ aSiebrifeü, S, 3,—

grau »ietöü 5,—
„ Söienftein 15,

—

Herr »li^ftein, (5. 4,—
„ Sraube, ^ona§,

Sonbon 41,

—

graua^raube, gann^ 11,—
Herr SaDibfol^n, Seo,

aSerlin 10,—
2)rtrienfa 1,

—

//

//

rf

// eifefolüit;, 3r„ Xau=
toggen

grau ©Ipern

Herr e|)ftein, 2«,

(Jttinger, Dn
geinberg, H-
geinberg, 3)?.

geinberg, Tlctjcx

geinberg, (Stutt-

gart

ginf

grenfel, Suliu§
grenfel, ^.

ff

ff

tf

ff

n

ff

II

6—
%—
^
i>,

—

2,—
3,—
3—

2—
1 —
3—
2,-

//

ff

ff

ff

ff

ff

II

9Tif.

Herr greffer 3,—
Herren griebftein, ©ebr»

Sinten 1,—
%. —,50

grau ©ingburg, H^k)=

mann 10,—
Herr ©insberg, 2)a=

gobert 10,—
©olbberg, »„ 35i=

reftor, SSiIna 25,—
©olbftein 5,—
©olbftein, 2. Wl. 1,30

©orlinSÜ t_
©rob^ü, S. 31. 5,—
©rünberg, S- 2,—
©uttmann, m. S* 3,—

grau Hcinnemann, 5L 5,—
Herr HaurlPi^, ?L 9,50

Herrmann, 3Worife 5,—
Hei S- 6,—
Heigmann, Dn, (5ta=

ni§Iau§, 2;^orn 5,—
grau HiHelfotin, Slmalie 4,—
Herr Hittelfo^n, H-,

^ofen 2,—
Hiffelfolm, % 8,—
Hitfd^felb 1,—
Hurtüilj, airtl^ur 12,~
Hurtüii 3R., in

einer Streitfad^e 1,20

HuriDi^, 3?ad^. 3,—
Sfafülüife, 58, 2r-
Sfferfüf)n, <^\x\ä),

aSiIna 5,—
^- —30
Ä'* —,60

Herr .«aban, 3L ;S* 10,—
Mal)an, i)^ $B. 2,—
ilalju 3,—
tanter, 3t. 1,—
t^antorotüife, S. 8,—

^/

ff

II

ff

II

ff

ff

ff

tf

ff

ff

ff

ff
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3Jlf.

n

//

n

$eiT 5lapl)an, Dr-,

©tcttin 10—
i\(x)?\(x\\ 1,50

Äargcr, 3v 33erlin 3—
Äafe 1 —

^rau Äatj 18,—

SlratDiij, S, 2,

—

Sanbau, % 1,50

Sanbau, S. 2,—
Sa^bun, Sofc))I) 6,—
SaSbun, S. 6,—

t^^raii Sa§bun 15,

—

iperron Sa^bun, ©cbr» 8,

—

grau 2eber()änbler 3,

—

SetPiu, 2L 3* 3,—
Setüin, ^am 50,—

;

SelDinnerf 4,—
|

ip^vi* Sittmann 4,

SaBug, Sllfreb, .

^Berlin 5,

Soeh:ienftein 3,

//

n

II

II

II

II

it

it

II

J^rau 5DJorr, ®miiia 10,

—

„ 3«orr, ©ettrub 30

—

.^err 3Ket)er, Seo 1,

—

ajailafolDgfl), 9tab=

biner 1,

—

HJJiranoh) 3,

—

5yifc^f)aufen —,50

SOhtiUDOü, ?r. ©rf). 2,—
3J. ü>t\ —50
9J. 9J. —50
?J. 3f. 1,20

9f. 5R. 2,93

9J. 9f. —20
9i\ 9J. —20
3?. 9f. —30
?{. 3f. —00
$R. $R. 17,80

9?. 9h 3,—

ti

II

II

II

II

II

?J. Tu . 10,25

9J. ?i, 52,80

9?« 9?., burd^ $errn
e. $irjc^ 50,40

9?. 9?. butd^ $errn

3* 2;otobin 3,—
$err 9?eumann, (S, 3,—

„ 9?eumarf, ©. 13,--

Äjcrr DImian§fi,

Suliu§ 13,—
gräulein D|)penl}eim, 2,

—

$err £)p|)enl)eimer,

granffutt d. m. 3 -~

Dtüabiä 1,—
£)ix)abi§, 2)* 5,—
5li, —,50
^., m., burd)

$errn S. @rün=
bäum 12,50

grau ^atülotü^fi,

SSarfd^au 1,—
^crr ^^erc^,®anäi8 10,—

^erlmann, 9L 3,50

^erlmann, Soui§
Dr. 3,50

„ ^erl, m. 1

—

5{5ict, 2;. 1

—

5Preufe, SB. 1

—

, ^reufe, SßiHt), Dr.

Serufalem 10,

—

„ ^Prilu^fi, 2,—
3t. —20

.Sperren 3labinotni^, öebr. 4,

—

-Sperr 3iabinotDil,^, % 35. 3,

—

„ ateif, a». 4,—
grau 3{idf(er 5,

—

,^crr 3tofenbaum,

3lpotl)efenbefi^er 5,—
grau 3tojenbaum,

9H:)ot()eIenbeftl^er 10,—
$err 9tofenberg 2,

—

grau 3tofenberg 3,—
„ 3lofenberg, %., 2,—
„ 3tojenberg, %., 5,

—

II

It

II

II

— 19 —

^cir 3tofenfeIb, Dr.,

9lffeffor

„ 9(tofentt)aI

grou ÜtojcnäJueig, ©t[)el

$err Slojenstoeig, @.

„ atiibinftein, 91.

„ 3flubnict, 21.

©.
©ommlung in ber

nagoge
(Sammlung in ber

©r)affibim=(St)na=

goge

Sammlung in ber

^olnifd^en <St)na=

flöge

$err (5anbeIolt)§fi

„ ®onbeloh)§fi5, %.
„ ©d^attenftein, 9Wa=

riamtjol

„ (5cf)efteIoft)i^, 3?.,

»erlin

•m.

%
%
3,-

1,

18,-

2,—
1,-

39,41

3,20

6,-

tt

II

II

II

II

II

2,—
1-

1,05

1,20

swe.

iperr ©d^iffan, »erlin 10,

—

©d^iffmann, D. 12,

—

©d^IuSjetoer, 2«. 2,—
©ilberftein, Otto 2,—
©terenglufe, Sojef 2,

—

©ufemann, W. 2,

—

%. —50
2;aubmann, 3- 2,—

gräulein S^omarfin, 2,40

§err Xfd^erning 1,

—

„ »oifcntin 3,—
„ SßartelSft), SB. 5,—

grau aßeifebrcm, HR. 10,—
öerr SBenbel, SKojeS,

»ial^ftodf, burd^

.•O^rrn 9B. Seh)in=

foI)n 12,95

Sßolff, ©., 2lnt=

merpen 10,

—

8at)n, 3. 3,—
8orni^!i 1,50

3i(flie§ —60
Simmetjpife 1,20

//

II

II

tf

Stufjcr ii^eu 33citrägien i\\\h @|)en'ben an barem ®elbe toaren

naijforgcnbc ,^erren unb 2)amen fo gütig, un§ im 33eri<^t§ia]^re

1913 3u übciliXMfen:

?lbramoU)öfl)&gabian V^Sacf 9M)l, ^.23erneaub 22onnen
geringe, % ß. 33ittri(f| & Sbljue 3tei§, ©. SÖIifeftein 4 SSeutel

SRel)l, v;* 9(\ eo(}n öetDÜrje, 1 Sacf 3tei^, üeo Tinc^nmnn & So,

2 Sonnen geringe, geuerungöüerein 7 3tr. JS'oIjIen, 1 m ^ol5,

\). ®i5t)cli & Sd^röter 2 Spönnen geringe, S* @orIin§!i G SBrote,

grau Apanncnmnn 1 filb. Äoftlöffcl grau ^ollanb 1 glapc
SBein, grau ä)?id^ad ^urtüit^ 2 S)|jb. ^anbtüi^r, 3Ji. ^uttncr

20 ^r^. garin, ftartofKln, ,tarotten, 4 SablettS, 2 ®feb.

.^aubtücfya*, 2 Sl^. g^löffel, i^acob^ ©rau|>en, Srbfen, 33oI)= .

neu, 3tdx\ 3JJ. Maplan '^ Sonne geringe, $la^ 1 SBeutel 35o^nen,

1 Seutel (grbfen, ,tönig§berger äßalämü^Ie 2 3tr. ©rbfen, grau
Seberljänbler 16 $fb, Pflaumen, 91, % SelDin 2 gurren ^ol3,

«Hl
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S. a»ei)er, »artenfteiner 30«ü]^Ientt)crfe, 2 gtr. SKe^I, SWüIIer
& ©ut(}3eit 1 Sonne iperinge, grau 9(nna JReißmann 1 (SadE

a3oI)nen, grau Dr. @^eref(|ett)^!t) 2 ®feb. ^, SBürftd^en. ©,
Sdjönfelb % 2onnc geringe, Sddröber & Sreffelt 2 Sonnen
geringe, Soui§ Seelig 6 ©trifeel .S^affee unb Qudfer jur erften
SWa^Iäeit nad^ :^om Äi))ur, (S. SBinter 3 Qtr. ^:ßerlgraui:>en,

2 3tr. 33oI}nen, 3 Sadf ©rbfen, 1 (Sadf ^afergrü^^e.

3^a^ 9icinigeu fccr SSäfd^e fyitte "bie girma a3arfd§<tK & go,
unentgeltlich übernommen.

!l

»•• ••••..^
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i

Köaigaberg Pr.,den 18. V a 1 1915.

Prati Rabbiner Dr. Hadwlg Perlee

H 1 • r

Anliegend beehren wir tme, Jhnen unseren Berloht über dl«

rttlglcelt unseres Yerelns Ar das Jahr 1914 tuUberreiolien, inden

wir noohnals der Befriedigung lusdruolc geben. Sie in demselben als

Kbrenmitglied ftthren su dOrfen.

Wir bitten Sie, unserem Verein anoh weitertiln Jhr Wohlwol-

len tu bewahren.

^ohtungsToll

Anl.
fif
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.^ •^^?^<. ''«^<^"^"'»lte ^eignig für itnfercn SJerein im abaelaufeiten
3?cn^t6ioör war bie tu ber GJcueralDcrfammlmtg üom 13. Slbril
beKöroffeiK itiib am 5. ,^uitt erfolgte ©ntroflung bcSfelbciim m
»erem^refltiter. 2ötr l)orfcn, iiiifereu »eftrebunge» babur* eine" feflerc
unb baiiernbc ©runblagc gegeben p ftabcn itnb überreichen 3finen in
ber «nlagc etuen sMbbrnrf nnfercr Don ber eJeneralöerfammlima feft=
gefegten Statuten. . " '

'

_
9?en in ben SBorftanb ionrben in ber ©cncralöerfammlnng geroö^It

'S

^c^niann ©ineburg
^iatl^au dcjier^fi nnb
Samuel ^laM.m m 'nmbmjt& Sriegc« Im ftd) unfcr 33Seretn erfreuUcö

Wetter eittmtrfelt. 3^te ^JHtglicber^aöl ift non 232 auf 288 qcftieaen

gfj 33^5-aTm 3?-^^8i^^'''**="
^•fö«'"»ä6'8e" ^^a^resbeiträge oon

i'eiber mußten tuir iittt Slnebruc^ beö triegee, ?tufana Sluauft
liniere ^tebeetätigfeit eiiiftetten, ba ber größte 2;eil ber ntlfere öilfe in
5Mnfprtid) iieljmeitbeii JBebürftigen, foioie and) uiifcr ÄüAenöerfonal
auögeimeicn luitrbc. a^ir ^abe.t aber troßbem no(^ hinreicfienb (${elc=
gen^ett gerunben su nugbringenber sl<etätigung.

3(n bem Iticr gegrünbeten Jiriege^ilfslomitee 1914* fioben mir
utts cbcnto ime ran alle aitberen Diefigen jubifc^en äöoljltätigfeitööereinc
betetitgt ititb 3mar tttit 2)J 1000,- aufeerbem l)oben mir micberMt
größere «ettrage gemo^rt jur 33efpeifiiit8 ber auf rituctte Scrjjffcfluna
mertfcgeubeu oolbatett ber ©arutfon unb ber Flüchtlinge. 2ötr Baben
eg n^ttg geruitben, atict) bem «ftotcn Äreuj m 300,— m föcnben
Sie ©orge für bie «efpeifi.ng ber [)ier in beu tlinifen t)erb«ebene„
d)tt)crfraiifen fvjlaubcii^gcitoffeit f)at in banlenewerter SPcife i^ron
JHabbtner 3)r. ^ierlee übentoinn.cu. Sir (jaben Oicrfür cineit reqel=
mäßigen «eitvag mi m 100- monatacö öcmiCigt. dmim bie in
bei ftantloge Tur ,^Iurf)tltitgc itnb Solbateii eingerit^tcte tiic^e gcfAIoffen

Tit' ^"^
«l™" -

^*^« 3?iiie^mattn fid) ber Sefpeifung ber rituette
.öerotttguiig beanipruc^enbeii Solbaten in anerfenncnSmerter 2Beife

ww m
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aiiflcuomincu, löofür bte Soften ebenfalls in bcr öaui^tfac^c burd) un§
iietraflcii merben. 3)ic Solbateii crl)alteH für bcii gcrtnqcii iöctracj üou
30 ^^Jfg. eine reid)Iicf)e inib fd)macfl}aftc 9)Jal)Ijcit

'

2)ic ' iDÜrbige kanU
lücje I)at U)r l^ofal ba^ii lueiter jur äJerfiignug gcftettt, mofür luir au
biefer 5teIIe lierjliilicu I^aii! aiie»fpret1)en. äöie üWic^ l)abtn im im
abgclaiifeueii vvatirc luiebcr bie X>3cfpcifuiU} fämtliiter |übi)d)en JSraiifeii

iii bell biefigeii XHiiiifeii an beii acl)t ^Iseffactitaaeu übeniommeii. 3)te

Stuften jriir bie gefamte :i5effad)befpeifnng mürben mit Df 1600,— uon
.Oerrn Staropol<$fi an^^ ber Sonberfamminng an nnferen 3>erein abge-
fiiört. Triefe ^i^eträge mnrbeii befonbere» Derbndit iinb finb in nnferem
lMbfd)lnB nicbt entl)a(ten.

•vln nnferem üürjäbrtgen ^-öericbt baben mir ,3[)nen a)?ittcilnngeii

gemacbt Don nnferen 'i^emübnngen nm '^efd)affnng einee eigenen ftrniib

ftiicf«?. 3)ie am Sd)lnffe bee i>ürial)re^ 9Jf 4800,— betragenben ;3eid)-

nnngen für ben ^anfonöe» erl)i31)ten ficb anf ca. 3)? 13 000,—

^^liißerbem babeii mir mit beiii bicr feit ineör ale 30 .3al)ren

beftebenben, bnrri) A^errn 5. ü. (^olbftein gegrünbeten nnb geleiteten

SScrein „i^anfeiad) 3mrim", ber fid) gaiij fpesiett bie ritnefle ^öefpeifung
ber in biefigen Stiinifen bel)anbe(ten jübifd^en 9tngenfranfen jnr ^^nfgabe
gemad)t bat, ein ?(bfommen getroffen, nad) metcbem bae SSermögen beö
SBereine im 2?etrage oon Tl 5198,50 anf nm überging, mogegen mir
bie ^efpeifnng ber 3(ngenfranfen in ben Mlinifen in nnfer Programm
aufgenommen b^iben. 3)er nny übermiefene Setrag ift in bem ^anfonbö
oereinnabmt nnb fod in nnferen 33üd)ern bauerub aB „©. ß. ©olbftein
>5onb^ ^^anfeiad) Cvmrim" gefübrt merben. .V>err ®. ß. ©olbftcin ift in

nnferen 3?orftanb eingetreten nnb jiun immerma^renben a^Jitglieb ernannt
morbeu.

3m 3uni fdimebten febr aneftcbt^rei^e SBer^anblungen megen
Scfdiaffung eine0 ©runbftücfe in ber SJordjertftraße, bie ben SSorftanb
oeranlaßten, nm bei einem 2(bfd)lnB über bie nötigen ajüttel ju Per=

fügen, bie für ben SPanfonbö gejeii^neten Beträge einäusiel^en. Seiber
baben ficb bann bie SSerbanblnngen jerfcblagen nnb and^ SBemü^ungen
nm oerf^iebene anbere ©rnnbftücte ^abcn nicbt gu bem gemüufdöten
^iel geführt. aOBir bleiben meiter bemübt, eine geeignete ©tätte für
unfere )iBetätignng jn finben, ba mir ni^t gmeifeln, baß ficb un§ nad^

;^rieben0fd)InB große Slufgaben bieten merben. 3)en a}aet^t)ertrag für
nnfere biö^erige Stücke in ber ^orberen 2?orftabt ^aben mir gelöft, ba
bie 9täume fid^ für unfere ^mede al^ burd^au§ ungulängli^ ermiefen.

2Bir Permeifen auf § 5 3lbf. 3 unfcrer bciliegenbeu Statuten,
melcber mie folgt lautet:

,,3)urd) eine äwu^enbimg Pon minbefteng 150 9J?arI erlangt

ein a}Jitglieb bae ^)kcbt, ale immermäbrenbee ajJitglieb in

ben Giften bee SSereine gefübrt jn merben, fomie hnxä)

befonbere äJerbienfte an bem äJerein."

wS«i5B|BaBB«H
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3)emgcmäfe befdölon bie (?eneralPerfamm(nng Pom 13. 9Ipri( 1914 ^u
immermäf)renben a)Htgliebern jn ernennen:

'

?$ran ^Wabbiner 3)r. C^ebmig SJJerlee, bier

öerrn 3acnb Xombin, bier nnb
,s?eiTn 31. 3. ßemiii, bier

•

auf (yriinb ibrer befonberen 3?erbienfte nm ben 3?ereiii, bie .sperren:

Sriß Sobn, bier m 500",—

91. 3. Mbtv, Äiem „ 150,—
ilommersienrat (George mavh bier „ 1000,—
toiifnl dJlai minfomtl bier „ 300,—
»inbolf iPetereborff, Sßofen „ .200,- jätjrl.

?fatban Simon, bier
,, 300,—,

melcbe bereite oor ber (^kneralPerfammlnng bie beigefeBten Beträge für
ben Sanfonbö geftiftet batten, an meldiem A^err ')(. 3. ßemin ftdi eben^
faOö mit m 1000,— beteiligte.

293ir tjabtn bie ^renbe, fenierbin ale immermäbrenbe 5JfitgIieber
oiiT «rnnb ibree im abgetanfenen 3af)re nnferem i^erein betätigten
vjntereffeö füfjren gn bürfen:

Sxxvn Siegfrieb 3tleranber. bier ....
(5-pbraim 9(ron, bier . .

3)r. jnr ^obn a?erfer, 23erlin !

m. ^Änmftein, bier

3. 3?orß, r)ier

;^ran 3}?afd)a^{Sifenberg, bier . . .

A)errir3. C^ifenberg, f}ier .....
3faaf ö-ifenberg, bier . . .

*.

A>pinann (5}inebnrg, bier

Jran A^enriette A^anrmiB, bier ....
3)ie Tuibaber ber^^girma aianis A^errmann:
A^xrren v"snlin<? A^errmann n. ^)loab vvarn«?(amefi)
A>errn C^-liae A>irfd), bier

Die onbaber ber ^^irma (5. ßeibig 5Jad)fl.:

A^erren v"vnlinv? Samuel n. 3^agobcrt OJrünberg
A)errn A>rmann iremin, bier ....

^suftigrai J^r. fiicbtenftein, bier . .

a)farcne Cömentbal, bier ....
iyanfbireftor A)ermann 9)Jarf, bier

J^rau 3ibolf iWofenblatt, ^Hegen^dbnrg . .

§errn S. Samuel, Scbönfließ .
'.

A!>ermann Sdiönmann, (^barlottenburg
S. Simon, bier ....'.
S^. ß. j:eite(baum, bier ....

ff

ff

tt

ff

ff

ff

ff

tf

l O^cai- %k^, 2<erlin

„ @. SBinter, ^vtx

m
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toeld^e unferem SPaiifonb^ bie bcn cinjelnen 9?amcn betqefüaten a?eträac
Siigefufirt Mafien.

"
Sir omt)et|eit öefouberö auf bae JBeifptel beö §errn ^Hubolf

^^etersbom, i^ofeii, bcr mt§ für ben 5öaufonb§ einen lanfenbcn (^i-tro.
x^aöre^bcttrag üon 2)? 200,- bmmiqt f)at.

(S'e ^abcu ferner für ben 3?onfonb^ fleseidinet

:

§err ^r. <)oince 8tmon, »erlin . - . 9W 1000 —
" ? f'^öir«- |«r 50o!-

^ ^ 2. f «ri'fi'e' 5ier •.....„ 200,-.
3)itrcf) ppenben aii§ «nlaß «on J^omitienereiflniffen fiaben bic

nnuierwatirenbe 2«itglicbfd)aft erworben:
A?err monn iBeiprcm fei. 9Jnb. nnb feine Okittin <-^ran JWaM a^etB-

brem geb. ^Berlottii? bnrcf) ,Sa()lnng üon 2)? 1000,- feiten« ibrer

-Verr m\a^ Sotoiueigig, tieui fei. 9fnb. burc^ Snblnng uon ^ 300,-
»ettcn« lenie? Sobnee, be« ,sj)crrn «S. Soloioeieig, .slieio.

«vran i)Jntfc »liefteiu fei. ?Inb. bnrrf) nberioeifnng eine« iiegat« üon
m 50Ö,-, üon

^ ... ^. ,,,,... roelcfjen a?? 100,— ab-^
geben rur bte ?tblD)nng ber 58erpfli(btHng, jebcs
2. ^yabr fnr bie vjnftanb^oltnng ibrer' (Mrab=
ttatte m forgen gj^ 400,—.

^^räulein ^elicita« Tvo^anna 9?enmann, (SIbing bnrrf) ^a^Iung Don
JJ? 150,- feitene i^rce «roRoatere, bes Alferm Simon (^ger, bier

C-'err ©anuiei s^. («olbberg, i^inl^ftocf bnrc^ Stiftung öon m 150,-
anlaöltd) ber iBcrmäblnng feiner ^ocbter 3)ora mit mvn conb
matf). ©eorg «e^gmertni.
Sir beflagen ba« om 30. Oftober erfolgte ?fbleben nnfere« im

oortgen ,,?abre |um e^rcnmitgltebc ernannten öerrn Sn^mann .taban.mt nblid) geben rotr 3bneii in ber Stniage ben ^JJndbJoei«. über nnfcrc •

mnnaömeii nnb 5üiggabcn, ein «erjeidint^' ber aUttglteber^iPeiträge
tOJDie ber eingegangenen Spcnben an barem (iJelbe nnb 9JatnraIien nnb
rügen onr (Srnnb eine« oon ber aJJeljrbeit ber ooriäbrigen (Mencraliier=
lomniinng geäußerten Sunf(^ee cbenfoU» ein Syerseidhni« ber mm
Srndc ber i^effat^befpeifnng geioöljrten Spenben für bie bier^n ocran^
Haltete leonberfammlnng bei.

Unfere, loic oben ermähnt, fo erfrenlid) gemadifenc aifitglieberMbl
bat leiber bnrrf) bic :?IneiDcifnng nnferer ^icfigen rnffifc^en ($5lanben^=
genoffen nnb bae ,vet)len ber (Eingänge nnferer in 'Mnniant) lebenben
l'^ttglteber eine gans crftebtidbe ©inbuße erlitten.M benjenigen, bic im ^^erid^tejaljre unferen 4<ereiu bnrdft (^elb=
[penben, fortie bnrrf) ^'^umeifuug oon i>Jatnralieu nnb 3WateriaIten nnter=
|tu|t boben, fprerf)eu mir unferen bcrjlirf)ften 3?anf aus, namentlicb
and) bcn Damen, bie in bingebenber ^>lrbeit ber SBerroaltnng nnferer
Stucke bi» gnr Sd^lieänng berfelben »orgeftanben t)aben.

— 9 —

sw.» ?1 tiauernb große 9lnfprücbe nn nn|cre Äaffe berantretcn, ber
»ettanb berfelben aber jur Seit ein febr geringer ift, fo ri(bten mir bie
Jttte an bte uns öerbliebenen Witglieber, unfere 3?eftrebnngen gütigft
weiter narf) Srorteu nnterftüeen jn wollen.

.töuig^berg gjr., mät^ 1915.

„Verein Badinottas Ordiim -
^ödifdie PoIkskOdie''

e. V.

(^. .öirfd)

ftellii. itorftfefiibcr

Wl 6obu
Saffifrer

^. »raube, ®. ^ger, .s^ebmann «insburg, S. i.'. «olbftciu.

% 3e,5ieröft, 'ä. 3. i'ewin, S. i.'ewinfobn, 8. 5?abel,

2t. JHnbinftein, V. Smoira, 3. 3;owbiu.

ÜH
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^txx S. Samuel, Sd^önflteR

^ .s^ermann Scf)Dntnann, l^I)arIotteubnrg

= !:^fatt)an Simon
^ S. Simon .....
= S. SolomeiBig, Siem
- oft. i!. XeitelBanm ....
^ C^car ließ, 2^eriin ....

Stiftung ber Äinber bc^ .S>cmt ^JDJoriB 2i?ciB

brcm nnb feiner (v^attin, <\-rau !Wa{)eI äßcin
brem, geb. i^erUnoiB

i)eiT S. JlMnter . . ...
S. l^ (S)0(bftein Jvonb«? „'4>anfeiad) vlmrim"

^infen

tt

*f

ff

ff

ff

ff

200,

300,

300,

300,

300,

150,

200,

1000,

1000,

W 12842,-
„ 5198,50

„ 454,05

m 19542,55

iUirftchciibc 4)J 19542,55 i"tcl)cit bei bcr ;:)JDvbbeiitfc^cu CUtbitaitftalt

a(-5 (i)iitl)abcii cntf einem 5eparat=C^onto.

l
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Beitragende Ulitglieder

ipeiT Stleranber, ßeop., ftommevjienrat, 50?emel

^ '^lleEanber, Steflfrieb

^ ?(ltert^um, (Jril^ .

^ Siltmann, ^4^rofurift

- Slrloforoff, S.
^ Slrnöborf, 3)?aj

= Slrnebortf, yonie, Xaptau
J^-rau Stron, (Sli)e

§err Stron, (^)3Öraim

A^erren ®ac^ra($, ®ebr., Äomno
A^ciT ^arbafc^, Sam., Obeffa

=^ 3?arinbaum, <5. •

- äJarfc^all, 3)^. .

^ SBartni^fi, X.
^ 3Jecfer, 3ac.

^ SBeder, ^of., Mn^.
* SBe^renbtfo^n, S.
* ^c^rmann, (§uft.

= :öeIod), S. . . .

- S?enbitt, ^)l, Sccfenburfl

'-Senjacob, 3.< äBtlna .

* 33en}auiin, ä^.

= S^ennj^eim, 31.

^ S^ennigfon, ^ul. .

= 33er8er, ß., 3tuf5.

^ )i?erger, C 3., ^tuß. .

^ iBerlomig, S., Xr., 9tec^töanm.

= ^-Birnbaum, C^b., Cberfantor
=^ 33Ioc^, ,peinr.

== öloc^, Öemin S.
^ lölnmftein, '))}. .

ÜBorß, 3. . . .

^ iöraubc, s^. .

^ Sranbe, ßafer .

^ S^ranne, 3?erul). 3)r., Äalifcb

== 39ufof3ei% Dr., Sanitäte^rat

^ Saepar^, C^nrt .

^ (S;i)ailin, (51)., Sionim .

= (5I)eiteg, 3- .

- ©oi^n, 2lrtt).

' ßoftn, SJcnno
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•^ Sol^n-ßaffti^r '^-^rof.. ©tabtrat

^ So^n, ßcop.

^ So^n, a)iaE .

^ So^u, Dtto .

^ Säcriüc^otD§fi, s^.

- 3)at)tbon)t^, 3). .

^ 3)imfd|i8, 3., St. i^cteröburg

* 3)mc8manu, ßco

* 2)ombrott)0tt, S., 3)ircftor

:- 3)ubinbaum, 3v Slonim
^ ®c|)t 2)?. . . .

^ (Sgcr, 32.
^ dgcr, 8imou
^ (Stbiö, 3. -

* ©ifcnberg, 3.

(Sifcnberg, @.

©ijcnberg, ®. S.
== ©tperu, 8.

grau ©pftcin, S. .

öcrr ®rlati§, ®. .

^ g^bian, Of-

- gdfcnbcrg, Wl 3v äBitna

^ Järbcr, S. fcn.

^ Jcinftcin, $.
^ 5^inftcin, ^Jaj
== gdtcnfteiu, ^4^aul

-^ gcttenftctn, äBolf
- gifc^cr, aJiaj, 35r. .

- glantcr, aW. .

•
.

== 5^euben^ctm, 2)f. 3?.

Jricbmann, 33. .

* 5riebftcin, 0- 3)?.

^ Jrofimanu, 3)r. .

^ Julb, §., grautfurt a.

= gürft/ ßcop.
== ^uttcrmami, 2(. .

=^ ©arbuui, ®i).

== ©tui^burg, ^ci)m.
:: ®in§burg, 2ßin.

SOtxxtn ©tnjberg & SKolff .

1914
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iperr Sa^anc, died^t^antoalt

^autlogc

.v>crr Kaplan, 3J?arc. .

:= xtiein, a)faj .

^ .Hlinfoiuftein, 3)?ai*

^ ttopclanefi, ^Jfatl).

fiad^inauefi, Ceop.

5'raii Vapiicf, 3.

Ä])errcu Öa^bun, ÖJebr. .

Öcrr i^a^bun, a .

Öcrrcn ^afcr, ^fib. & So.

.s'^err l''eberf)änbler, ß. .

fiel)manu, Ironie

l^eo, ßubiD., Stabtälteftcr

^ 2cpel)nc, ß., 3lpot^efcnbcfi^cr

' fieß, ©im. .

- ßcB, sytii

== Veiuiit, ,p., 3<iö"rti'3t

= ficiüiii, A!>erm.

^ i^eiüln, ,s>iigD

= i^eiuiii, Sam., Ji?oiDno

^ l'ciuiufol)!!, als. .

^raii yeiüi), a?eriil).

\xnT ßiditcnftein, Juftijrat
^ Sicbccf, ^^1.

^ ßicbermami, .sjcrm.

= i?öiüeHjtciu. (?mil, Sfenticr

^ l^öiuenfteiii, (?iuv .

=*
yöiuciiftein, 'Mü\) .

^ i?nbliueft e^. t»f., CS^lbiufl

1914

iöeitrööe

6
100

6

6

10

50
6

10

6

10

12

6
10

6

10

10

6

8
6

6

12

15

6

20
10

6

20
20
100

6
30
6
10

6

10

10

10

10

10

10

6

10

S>)cnben

10

1 ' 10

20

78

39
3
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.Sperren S^obinoiDii, &tbv.

A^err 3ia6inoroi|, 2)?eiibel

« 9tat»tnoim$, Csc, 3)H)iu?f

* Stadömann, 23. . . .

= 9la(|inUetDi|, (Sitae, SBoItoro^gf

» atabjimingfi, ^oins
» laiSmann, t. . . .

* Jftapaport, 3Df., a)?i)öUeiD, 20 m.
= JRapaport, 3«. (^., a«tn»f .

= Slattncr, fi. .

* SRaöiratDat), 3.
= SfJatDrattiaQ, 3ul. .

» 9iaö)ratoa^, 9latl)

* Wxa^mann, ?(b., Sir.

» iWittenmanii, Q.
» 9ttifenfierg, 2".

%xaü Stofenblatt, 3(b., iWegeitsburfl .

= JWofenblatt, (SJertr., ^Regen^ßürg

4xrr Jftotenftlb, 30^11 .

' JRofent^al, 3(pi)tl)e!cube|t|er .

= DJofent^al, 3-, »^obrifbir. ij^oien

grau StofenglDeig, Sarn
.t>err ^ofoit)§It, 21. . . .

s Stitbiiiftein, 31. . . .

» ©n(^§, 9K. . . .

» laalomon, 3ul., 'iJirof. .

= <Balomon, ßoitis, ^JJcu^of

©olomon, ©all^ .

» ©ambureft, S»?. ß. . .

= «Samuel, ©., 8c^önflicß
» 8^abiro, 3. . . .

= ©c^etnntauu, 3-, ©iiwalfi
* ©c^erefc^ewef^, 2B.

* ©döcrefc^eroef^, 3)?., 2)r.

- ©c^erefdieiD^f^, <Bai.

C^erreu Sd^tboröfQ, )ö. & 8cf)ere)c^enj5t9,

fuljnen . . .

grau ©c^nccroff, dl . . .

§err ©c^önfelb, ©d^aiil .

* «(^öntnanii, $erni., (S^arlottenburg

* 0dpöumann, 3- . . .

®5bt

1914

»eitröge igpenben

m. m. 3»t. ^f.

15

3

6
25
12
10
6

6

43
25
3
10

20
10

6

6

12

25
10

10

6
6

20
5

2
12

6
10

10

10

20
3

20
3
12

3

20

25

50

10
6 -
6 -
10 —
3 i

—

10

"

j-

60

51 —

25

10

33
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S^txx ®d)i)umaun, 9)?or.

^ ©ccitg, 3)r ^nfti^rat .

^ ©cre}0fi, Tvac. 23iaIi)nocf

^ @iniD[)iu .If. i. S. ÖromoII & ^tdd
^ (gtiiioii, ©crni.

^ Simon, @. .

« ©laboiD^fi), y., ?I)3ot[)efenbctißer

£icrrcii ÄliiBft, ^enid) & !*)?. ^JJifc^eloiu, ÖJorobcta

S^txv sSmotra, i?. .

SoIon)ei6ig, S., ttieiü .

* S))tcro, 5vof.

^ Staropol^ü, 31. .

^ Stein, äl^alt., 2)r. .

^ Stnppcl, '^anl 2Bi)!

= Xanbc, S. . . .

^ lanbmann, 3)?

' Xeiteibanm, (5^1). 1^

* X^eobor, (§., 3cil)narst .

' XoiDbin, ^'y .

== SSogelftein, 2)r.

- asartclöfi, 3).

= SÖeingroiD, £. .

SBeiBbrcm, yconli.

- Si^eiBbrcnu 9Jf.

^ älsciBbrcm, 3.
SBinter, öngo

= hinter, 3. .

^ran 2ÖiBtl)niccfi, ^.

Ä^err SSißt^nicrfi, ^>il., ^Hccf)t5ianlüalt

Si^oUenberg, 3lb., ^x. Sanitäterat

yerren 3ii"ci^ «^ Sal^mann .

£)crr ^inn, 9?oman

1

1914



immt je>H"i>»—--'

lilMli

— 20 -

Spenden
bei Familienereignissen und anderen Veranlassungen

1914.

^xan (Jftetta STron, ;^raitffurt a. 9K., aiiläBltc^ m ^ai)v-
^ütbtüQtv \{)vti (SJatteii

Jiameitfpeitbc 311 ^iirtm

Ä>err 8. G-ger jitr Chlaiigmtg bcr imutcnüörnenben 9Jnt=

fllicbfc^aft für feine am
]|:-|?gj-fg|~

flcboienc

©nfeliit ^elicitae aoljanita Jkumottn, (*lbiitg . .

§err 2). (JJoIbftetn nitläßlic^ bcr (SJebiirt einer S;od&ter .

gran Henriette .paurmt^ ait(äBlicf) bcö Slblebeii« i^re§
©o^nes Slleittiibcr

Tivau U. Ajerrmaitit nm 3af)r5ett'3tage ir)re5 SSatcrS . .

§err «©. ^älb( am .foc^seit^tagc

Ä)err % Jft'offoioöfi anlöplid) ber Sßoaeiibung be^ 60.
ßebeiiSja^ree

$eri- tiinigifc^ü aitläßlic^ einer S3armi3tt)of)=5eicr' . .

§err iBaufbircftor i). 3)lax^ anläBücf) ber 93armi3iüoI)=5cier
feine» SoI)neö Sllfreb für eine Waf)l3eit . . .

.'Öerr i^con dlaM am Qa^rseitgtoge . . . . .

j?ran 8d^neeroff jum älnbenfen an i^re öerftorbene Whittn

m 25,

11,

ff

ff

ff

ff

ff

*f

ff

it

150,

3,

50,

3.

9,

30,-

f>,

100,-

10,-

10,-

%m\tx bie folgenben auf „Saufonbö" oerbitd^fen Spenben:

©tiftnng ber Äinber bce Aperrn mm% aBeißbrem f. ?(. nnb
feiner fsJottin ^"^ran JWaliel Seiprem geb. «eriomi^
5ur femerbnng ber immermöbrenben ü)?itg(iebf(i^aft

für bicfelbeu . . a)j 1000,—
A:»err ®. ©olomcißig, tiem m eriDerbiing bcr immer)üä^=

reuben ajfitglicbfcfiaft für feinen ücrftorbenen Später,
.\?errn ö-ita« Solomeißig, siiem ...... 300,—

ßegat bcr Derftorbenen gran DJJalfc Sliöftein . . . „ 400, -

4>err Somnet ^. ©olbberg, »iatDffof anläßlit^ bcr «er=
ma^Iung feiner STod^ter 2)ora mit .S>crrn canb. matt).
@eorg »c^smertni .... 150—

I ',

iMinn««!
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Andere Spenden 1914^

%, et.

Jvräiileiii 5-(Itniaim

9JJeI)rerc ^Mnienfaiier

.s>crr ?(ron, ,s>enn.

^.

-- 23ctfer

.s>iTcn *i)f. ^)r

= 23cniftcii!, S. (SA).,

bcfiBcr, iyarrciiftciii

- 23rafd)

^ J'ainbinuiB, ilfifo-

iaifcii

^ ?V.aiii3al)r,Kite^ta(]c

^ Jvaiuberii, 5.
^ Jvcinberfl, 4)^

5v-r 3.

Jvncbiiiaiui,

9J(icriuic^fcu

-- Aniba,vl[niifr'Waut,^

- Aürft

Jvuttcrmaini, Cv.

^ (V^iii^bcrg, 9(lb.

(^3iii3bcriv 3^aiv

^•rl. (^Mu^bcri], v^ct'tc

,s>ciT ÖJolbuciii, 3).

,s?crrcn ^^iittniaiui, (sJebr.

,S>err Wuttmauii, i)f.

;^raii .s>aiini)iB

50
5 -

20| -

5'-

3

50
60

\\ .

100-
150

10

10

3i

5 -

Ij-
1^

50
4

4

50

2

10

li

120
1 -

50
2 25
2i

8 —
5

120
1 —
150
.50

4-

S^txx .OcnbelemiB

- i>uni)iB, ?(rtli.

,t)iitrncr, a)J.

^acobi), '^Ib.

)fafomie, :^.

>eigfol)n

ik

«a.
- Mamber, 4iMIfo=

iuifc()fl)

= .^riaplan, 3.
= Kaplan, ^W.

= Mn, )^.

= Älaefo, 3

= .SJlcin, S'ircftor

= .Sticmantffi

'- .«oan, ati.

Jvran l'icbc Monificiuii?

.s>crr .Sh'aiuii?

.sperren .Sirobn, r^cbr.

.SJ., 2. biirdi J^-raii

ä^ciBPrem

i.'a.

fci.

t'ip.

f., C5-.

A^crr yipfdjiß

^•raii i.'ipfd)ie, ;)fofa

.s>rr L'üPne, i>(lfr., Berlin

= l'ömcntbal, Cv.

.Üerren l'nbüuc-fi, 05cbr.,

(5-Unng

•Vcrr tUJalbin, iV.

'- Hhinefclb, Tviil.

= Ü)hirr, '^üfrcb

9». *f.

5-
6-
2 10

15 50
1 —
3-

1

2
1

90

50

20
25
150

10|-
3—
2 20
ileo

5

30
5 —
120
2-
410
3 -

120

10

|60

20
50
60

4
3
5
1 85

20-
ii 3 80

1 -
13-
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an. an.

fürt a. m.

aJ. ai. burc^ ^crru

^. 25raiibc

m. ai.

ai a?.

m. dl

ai. ai.

ai. a?.

at. ai. bur^ Ä])cn:u

2)ag. ®tnä6crg
* aicumann, 0-

D.
^ Dfmian^fi

^raii ^i^crlie, Öuife

§err ^^erlmaun, 21.

- S|ßtC3cntf

Ferren S^^incttc, ^v. & S.
at.

at.

^ aiabinoiDig, (Sek.

ai.

^crr atabinotoi^

§rau aiabinotütg

§err atcif, ancnbel

§rau atofenbcrg

^err atofcnbcrg, 3^.

^ atofenberg, Xobt)
* atüfenblalt älbolf,

ategen^burg
= atö[entl)al, 3.
^ Mo]tntt)al

^ aiofianöft), toipno
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.; Perles, Felix, Rabbiner .Professor AR-A.460

Sohn von Rabbiner Joseph Perles 1351

geboren 1874 in Muenchen

gestorben 1933 in Koenigsberg

1. Rundschreiben Hund juedischer Akademiker Berlin

2. Rundschreiben sLbener-Ko^nission V-einigung fuer

das liberale Judentum in Deutschland Berlin ^

Anril 1908 Druck Ip -. , .

3. Sfruf wie 2. Berlin (April 1908J Druck 4p

.- mit Naraenslisten aus zahlreichen Oemexnden ^.KsrlB

« n »,K<««r. 3 ore8ni?'*ioneu Bund juedischer Aka-
l.Name 2.Rabbiner f.organx.

^ ^^^g liberale
demiker 4.Organisationen V tnigung lu

Judentum Ö.Organisationen Vereinagung 2.Karte

2.Karte Perles, Felix, ftabbiner

13514« Entwurf eines Programms Liberale jue-
dische Vereinigung ][BerlinJ QApril 190Ö]|
Druck Ip

5* PrograiTO und Satzung Liberale juedische Ver-
einigung fBerlin) (1908]] Druck 3p

6. Rundschreiben Vereinigung fuer das liberale
Judentum in Deutschland Berlin Mai 1908
Druck Ip

dazu: Postkarte fuer Mitglieder
7» Rundschreiben Redaktion des ''Liberalen Judentums**

Frank fürt /M* August 1908 mit eigenh ünterschr
Dr« C» Seliginann Druck Ip u ümschl
dazu ; Bei läge, Druck Ip 3 »Karte

gesetzestreuer Rabbiner 6. Zeitungen Liberales Juden-
tum V.Namenslisten S.Religit 9.Harn ack, Adolf 10.Auto-

graphen A-Z 11 •Bacher, Wilhelm, Autogr S.Karte
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3.Karte Perles, Felix, Rabbiner ^'J'^^^
eT^Treie jfldische Vereinigung" 2. Beilage 1351

zu No.41 Juedisches Volksblatt Breslau

11.10.1909 Ztg.Ausschn Ip

9. "Die Berliner »Jüdische presse" enthält in ihren
*
Nuramem 49 vaid 50 die nachstehenden Artikel zu

den 'Richtlinien»:" Berlin 4.12.1912 Vorstand

der Vereinigung traditionell gesetzestreuer Rabbiner

Deutschlands Ztg. 4ip mit zahlreichen Namen

10. Briof drjs Verlags Josof Altmann Borlin 6.9.1924

Masch.Schr Ip betr.Elbogon-Dibliographie 4^Karte_

12.Ju'trosinski , Moritz .Autogr IS.Kirschner.E.Autogr l4:.Le-

. Qin,G'istav,Autogr 15. Loew.Irananuel, Autogr IS.Monte-

fiore. Claude Q. Autogr 17. Si monsen, David, Autogr 18.

Weill, Julien, Autogr 19. Cohen,Hermann, Autogr 20.

Autographen Cohen,Hermann

4 > Karte Perles, Felix, Rabbiner AR-C.*A.4:60

11.-18. Besprechungen zu Perles* Schrift 1351

**Was lehrt uns Harnack?'*

11. Buchanzeige n.p. n.d. Ztg.Ausschn Ip

12. "Perles on Harnack** Jewish Comment Baltimore

Vol.XV No.lO June 20, 1902 newsp.clip 32p

13. iSteudel, Fr. "Neue Stimmen zu Harnacks Wesen

des Christentums** Protestantenblatt Berlin 21. 6*

1902 Ztschr Art 3p

14. Steudel, P'r. "Ein Laienurteil aber Adolf Hamack**

Protestantenblatt Berlin 11.10.1902 Ztschr Art 4p

15. Spitta,Th., und Steudel, Fr. ueber Harnack

Protestantenblatt Berlin 8.11.1902 Ztschr Art 4p
5.Karte
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5 > Karte Perleg, Felix, Rabbiner

16. Kunert, Karl '^Offener Brief an Herrn
AR-C.A.460
1351

Rabbiner Dr. F. Perles*' Koenigsberg

1902 Druck Emil Rautenberg 8p Broschuere

17. Kunert, Karl *^Was lernen Juden und Christen

I

von Dr. Perles" Koenigsberg 1902 Dinack

Smil Rautenberg 16p Broschuere

18. Gruetzmacher, Rostock Buchbesprechung Theo-
logischer Literarturbericht 27. Jg. 1904
Guetersloh p.l49 Ztschr Art. Ip

19.-47. Briefe u Karten zu Perles* Schrift "Was

lehrt uns Hamack?""
19. Bacher, W. (Wilhelm;) (TRabbiner ie50-191J9

Postkarte Diosgyor', Ungarn 20*7.1902 6.Karte

S.Karte Perles, Felix, Rabbiner
31.7.1902

AR-C.A.460
\1351
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20. wie 19 c.jL.f*-^wu- ^__
21. Baerwald, Fanny Brief Berlin 26.5.1902

22. Bery, Dr. Postkarte Wien 26. 7. 1902

23. Blau, L.
" Budapest 27.4.1902

24. Borgius, Konsistorial-Rat Brief Koenigsberg

20.10.1902 8p u Antwort Perles 4p

25. Cohen, Hermann (Philosoph 1842-19183 Brief

Marburg 1.5.1902 Masch.Schr u eigenh ünterschr

Ip u Umschl

26. Ehrlich L. , Rabbiner der Gemeinde Tilsit

Postkarte Tilsit 30.4.1902

27. Frankl, Frau Dr., Berlin Postkarte 19.5.1902

28. Grand Rabbin Paris Brief 11.5.1902 7 -Karte

Name unleserlich
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29nioffmann Brief Berlin 30 •4.1902 1351
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Berlin 12. 5.1902 eigenh Handschr 3p

31^ Kahon, J-J. Brief Leipzig 29.6.1902

32« Kirschner, S. [Emanuel^ [Oberkantor in Muenchen

1857- } Brief Muenchen 29.4.1902

33. Lehmann, J. Brief Paria 20.10.1902

34. Lehranstalt fuer die Wissenschaft des Judentums

Bibliothek Berlin Brief 14.5.1902

35. Levinstein, Gustav [jued.rel. Schriftsteller

1842-19103 Brief Berlin 26.5.1902 2ö

36. Loew (immanuelj (^ungar. Rabbiner ie54-1944J

Brief Szegedin 2.5.1902 2p 8.Karte
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8.Karte Perles, Felix, Rabbiner
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AR-C.A.460
136137. Loewenthal, H. Brief Berlin 2.5.1902

SB. Montefiore,C.G. ([Claude Goldsrai(|lGl859-

1939^ letter London May 11, 1902 Ip
39. Mosheim, H. Brief Frankfurt/M. 21.8.1902 12p
40. Muehsam, Clara, Briefkarte Berlin 13.5.1902
41. Schefftel

^ , Julius, Bruder u Oheim, Brief
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42. Simonsen, D.QDavidJ Oberrabbiner Kopenhagen
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Ort und Datum des Poststempels.

'ä

V

J^i

Sehr sfeehrter Herr

!

Hiermit gestatten wir uns, Ihre Aufmerksamkeit auf das Bestehen des ,,Bundes Jüdischer
Akademiker' zu lenken, zu dem sich die seit einigen Jahren bestehenden „Vereinigungen Jüdischer
Akademiker" zu Berlin, München und Strassburg am 24. Juli 1906 zusammengeschlossen haben. Während
der „Bund J, A.^' bezweckt, alle Vereinigungen Jüdischer Akademiker, die auf dem Boden des gesetzes«
treuen Judentums stehen, zusammenzufassen und sie in ideeller und materieller Hinsicht zu stärken, ist

das Bestreben seiner einzelnen Vereine darauf gerichtet, alle gres_e_tzestreuen Akademiker, die am Sitze einer
Vereinigung wohnen, um die Fahne des gesetzestreuen JudentumTzuTcharen und ihnen dadurch einen
gemeinsamen Mittelpunkt zu bieten. Durch Verkehr mit Gleichgesinnten, durch gemeinsamen Gedanken-
austausch, durch die Gleichheit der Interessen und durch gegenseitige Förderung in den Studien soll sich
um die jungen Akademiker ein so inniges Freundschaftsband schlingen, dass sie aneinander einen sicheren
Halt haben und sich gegenseitig kräftigen und festigen in der Erreichung der hohen Ideale des traditio-

nellen Judentums. Wenn auch an deutschen Universitäten viele andere jüdische Studentenverbindungen
bestehen, so sind doch unsere Vereinigungen die einzigen, deren Tendenz es ist, ihre Mitglieder zu be-
MTussten gesetzestreuen Juden heranzubilden und sie in dieser Lebensauffassung zu festigen. Die Berechtigung
und Lebensfähigkeit unserer Vereinigungen wird auch! dadurch erv^iesen, dass sie trotz der kurzen Zeit ihres

Bestehens an nur drei Universitäten bereits über hundert Mitglieder zählen !

Da es nun unser Bestreben ist, die gesamte gesetzestreue Studentenschaft zu umfassen,
so richten wir hiermit an Sie, hochverehrter Herr, die ergebene Bitte uns diejenigen gesetzestreuen Abitu-
rienten und Studierenden aus Ihrem Bezirke gütigst namhaft machen zu wollen, die im"folgenden Semester
die Universität zu Berlin, München oder Strassburg oder auch eine andere Universität beziehen wollen.
Wir würden Ihnen zu grossem Dank verpflichtet sein, wenn Sie die Güte hätten, diese Kommilitonen
auch persönlich auf unsere Vereinigungen hinzuweisen und den Beitritt zu empfehlen.

Wir wollen noch bemerken, dass zu unseren aktiven Mitgliedern auch ehemalige Studierende
gehören, darunter Rabbiner, Ärzte, Rechtsanwälte, Chemiker, Oberlehrer, u. a. m., Männer, die
mitten im praktischen Berufsleben stehend, trotz aller Schwierigkeiten unverbrüchlich an den Gesetzen
der jüdischen Lehre festhalten und dadurch uns allen als leuchtendes Vorbild dienen.

Indem wir Sie noch bitten, Ihre gütige Mitteilung an den Bundesschri|tführer

cand rred W-' f B-r'owitz

Berit n e.o4. Glps-str-S

zu senden, zeichnen wir mit dem Ausdrucke besten Dankes und ergebener Hochachtung

Bund Jüdischer Akademiker
zu

Berlin, München, Strassburg i. E.
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Berlin, im April 1908.

Sehr geehrter Herr!

Bei Gelegenheit des Verbandstages in Frankfurt a. M. haben die in Deutschland be-

stehenden jüdisch-liberalen Vereinigungen unter Zuziehung einiger Freunde beschlossen, eine

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutschland

zu gründen, um eine Fortentwicklung der jüdischen Religion im Sinne moderner Anschauung

herbeizuführen und dadurch den Zwiespalt, der in vieler Beziehung zwischen Leben und Lehre

besteht, zu beseitigen.

Zur Ausführung dieses Beschlusses ist die unterzeichnete Siebener-Kommission eingesetzt

worden, welche mit der weiteren Durchführung der Angelegenheit beauftragt ist.

Aus den eingehenden Beratungen sind der anliegende Aufruf und Programmentwurf
hervorgegangen, welche wir Ihnen zu überreichen uns erlauben.

Wir laden Sie zur Teilnahme an der
•

Sonntag, den 3. Mai 1908, vormittags 10 Uhr,

zu Berlin stattfindenden konstituierenden Versammlung der liberalen jüdischen Vereinigung

nach dem

grossen Saale des Architekten-Hauses WilheJmstn 92/93

crgebcnst ein.

Bei der Wichtigkeit des Unternehmens, das für die Fortentwicklung des Judentums in

Deutschland von allergrösster Bedeutung werden kann, bitten wir Sie, an der Versammlung

teilzunehmen.

Zugleich ersuchen wir Sie ergebenst, uns auf der anliegenden Karte die Namen einiger

Ihrer Freunde mitzuteilen, von denen Sie annehmen dürfen, dass auch sie sich uns anschliessen

werden.

Ihrem gefälligen umgehenden Bescheide sehen wir gern entgegen.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Die Siebcncr-Kommission

:

Justizrat Bernhard Breslauer^ Berlin

Vorsitzender.

Rabbiner Dr. FrcadcnthaU Nürnberg

Professor Dr. M, Schacfer^ Berlin

Dr. med. A. Baerwald, Frankfurt a. M.

Dr. med. Carl Reich, Breslau

Rabbiner Dr. C Selig^mann, Frankfurt a. M.

Rabbiner Dr. H. Vogfelstcin, Stettin.

f-
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Aufruf.

Das liberale Judentum beruht auf der Anerkennung der fortschreitenden Entwicklung des

Judentums, die es befähigt, bei Bewahrung seines wesentüchen und dauernden Gehalts

überlebte zeitliche Erscheinungsformen zu verändern, oder, wenn sie unhaltbar geworden, ab-

»

ZUstreifen. •.. j* i,

Fest auf dem Boden jüdischer Treue stehend, von inniger Liebe zur grossen judischen

Vergangenheit erfüllt und mit unerschütterlicher Hoffnung an seine Zukunft glaubend, sucht

es in der Gegenwart einen Weg, die überlieferten religiösen Gedanken und Satzungen, Formen

„nd Institutionen mit dem Denken, Empfinden und den Lebensmöglichkeiten unserer Zeit

pietätvoll auszugleichen, „ .^ , i. j-

Inmitten der gewaltigen Wandlungen, welche die Wissenschaft unserer Zeit durch die

kritische Philosophie, durch den Fortschritt der Naturwissenschaft und die wissenschafthche

Bibelforschung erfahren, inmitten der angespannten wirtschaftlichen Tätigkeit im grossen

Weltbetriebe, die eine Absonderung und Lebenserschwerung, wie sie das orthodoxe Judentum

fordert dem weitaus grössten Teil der deutschen Juden schon äusserUch unmöghch macht,

während sie ihm für die Förderung der Religiosität unwesentlich, ja oft wertlos erscheint, kann

das liberale Judentum ohne schweren Schaden nicht theoretisch auf einem Standpunkt verharren,

den es im Leben und Denken aufgegeben hat.

Viele Glaubensgenossen haben für die eigene Person von der orthodoxen Anschauung

und Lebensführung sich losgesagt, nehmen aber für die Institutionen und die religiösen Vertreter

den streng orthodoxen Standpunkt ein. Dadurch ist ein innerer Widerspruch und eine rehgiöse

Unsicherheit in das deutsche Judentum gekommen, die zum Indifferentismus der Massen bei-

getragen haben und zum Vorwand für den Abfall dienen.

Wenn das Judentum wieder zu einer Lebensmacht bei der grossen Mehrheit den

deutschen Glaubensgenossen werden, wenn es unseren Kindern als teures Erbe erhalten werden

soll müssen wir uns fest und unzweideutig auf den Boden des liberalen Judentums stellen

und dem Judentum neue Werbekraft zuführen durch Verinnerlichung und wissenschaftliche Ver-

tiefung des Judentums, durch einen anregenden, die Ergebnisse der Wissenschaft berück-

sichtigenden Religionsunterricht, sowie durch volkstümliche liberale Institutionen, insbesondere

durch Einrichtung von Gottesdiensten, die Herz und Geist der heutigen deutschen Juden zu

bewegen und zu erheben vermögen.

In diesem Sinne rufen wir alle, die mit uns auf demselben Boden stehen, auf zu einer

ganz Deutschland umfassenden Vereinigung.

Durch sie soll dem liberalen Gedanken ein mächtiger Resonanzboden geschaffen, den



liberalen Forderungen im Gemeindeleben Nachdruck und Autorität verliehen und den liberalen

Führern der Beweis erbracht werden, dass eine grosse Gesamtheit hinter ihnen steht.

Die Sicbcncr-Commission:

Justizrat Bernhard Breslauer^ Berlin

Vorsitzender

W. 62, Burggrafenstr. 14 "•

Dr. med. A. Baerwald^ Frankfurt a. M.
Feldbergstrasse 21.

Rabbiner Dr. FrctidenthaU Nürnberg

Neue G^asse 12.

Dr. med. Carl Reiche Breslau

Augustastrasse 88.

Professor Dr. M. Schaefer^ Berlin

Klopstockstrasse 24.

Rabbiner Dr. C» Seligfmann, Frankfurt a. M.
Eschenheimer Anlage 1.

Rabbiner Dr. H. Vogchtcitif Stettir

Falkenwalderstrasse 127.

Beplln und Umgebung:

Albert Beer

Grünstr. 16.

Hugo Blankenbtirg

Mendelssohnstr. 5.

Oberlehrer Prof. Dr. Sicgmxsnd Blaschke

Altonaerstr. 21.

Louis Blumenthal

Immanuelkirchstr. 36.

Rabbiner Dr. Louis Blumenthal
tfonbijouplatz 4.

Geh. Sanitätsrat Dr. Julius Boas
Königin Augustastr. 24.

Richard Cassel

Grünstr. 3.

Emil Cohn
Mommsenstr. 40.

Michael Cohn
Grossbeerenstr. 4.

Bildhauer Eugfen Caspary
Luisenstr. 58.

Dr. Otto Driesen

Charlottenburg, Giesebrechtstr. 6,

Oberlehrer Dr. M. Fiegfel

Charlottenburg, Pestalozzistr. 6.

Fabrikbesitzer Julius Fraenkel

Kurfürstendamm 13.

Amtsgsrat. a. D. Dr. Felix Freudenthal

MotzStr. 34.

Kommerzienrat Richard Friedländer Rechtsanwalt Dr. Siegfmund Friedländer Kommerzienrat Leopold Friedmann

Bellevuestr. b. Charlottenburg, Berlinerstr. 130. Französischestr. 60—61.

Rabbiner Dr. Julius Galliner

Charlottenburg, Am Lützow 3.

Prof. Dr. Ludwigf Geig^er

Schaperstr, 8. ,

Dr. Isidor Ginsbergf

Am Carlsbad 7.

Dr. Max Ginsberg

Brtickenallee 1.

Verlagsbuchhändler Albert Goldschmidt Rektor Dr. Josef Gutmann
Rankestr. 6. Kaiserstr. 29—30.

Justizrat Dr. Max Guttsmann Alexander Hahn
Friedrich8tr.'240—41. Ritterstr. 50.

Sanitätsrat Dr. Benno Hob Direktor Dr. Michael HoUman
Schlüterstr. 85. Grosse Hamburgerstr 27.

Lehrer Max Hanff Rabbiner Dr. S. Hochfeld

Lessingstr. 26. Magdeburger Platz 2.

Justizrat Dr. Maximilian Horwitz Stadtverordneter Georg: Imbergf Prof. Dr. M* Jutrosinski Prof. Dr. Salomon Kalischer

Wilhelmstr. 147. Yorkstr. 73. Charlottenburg, Grolmannstr. 53/54, Konstanzerstr. 2.

Dr. Gustav Karpeles Baumeister u. Stadtverordneter Siegffried Kaznitzfcy

. Kurfürstenstr, 21—22.

.

Martin Lutherstr. 24.

Otto Levinsohn

Claudiusstr. 4.

Benas Levy
Fasanenstr. 69.

Zahnarzt M. Lipschitz

Mohrenstr. 26.

Q-eneral-Konsul Etigfen Landau
Wilhelmstr. 70 b.

Landgerichtsrat Etigfen Loewe
Uhlandstr. 30.

Geh. Kommerzienrat Isidor Loewe
Bellevuestr. IIa.

Willibald Loewcnthal

Klopstockstr. 23.

Dr. med. Max Löwenthal Moritz Manheimer
Chausseestr. 10/11. Tiergartenstr. 5 a.

Professor Rabbiner Dr. Siegfmtind Maybatim
Steglitzerstr. 68.

Geh. Regierungsrat Dr. Julius Pieck

Königin Augustastr. 38/39.

Direktor Dr. Georgf Minden Rudolf Mosse Prof. Dr. Martin Philippson

Kleiststr. 1. Leipzigerplatz 15. Kurfürstendämm 211.

Emil Pincus

Joachimsthalerstr. 17.

Rechtsanwalt Wilhelm Plonsfcer

Badstr. 60.

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. B. Proskauer Dr. med. Hermann Rosenberg Moritz Rosenow
Uhlandstr. 184. Oderbergerstr, 54. Steglitzerstr. 68.

Prof. Dr. med. Heinrich Rosin

Bayreutherstr. 42.

Heinrich Rothenstein

Spenerstr. 23.

Stadtrat Leopold Sachs

Charlottenburg, Bleibtreustr. 33.

Stadtverordneter Louis Sachs

Brücken-Allee 1.



Paal Scklochauer

Hardenbergstr. 13.

Justizrat Dr. Arnold Sciigfsohn

Kurfürstendaiyim 24

Albert Silbcrmann
Blumenstr. 74.

Geh. Kommerzienrat Dr. Eduard Simon
Viktoriastr. 7.

Justizrat Dr. Hermann Veit Simon
Viktoriastr. 5.

Georgf Silberstein

Reichenbergerstr. 154.

James Simon
Tiergartenstr. 15 a.

Professor Dr. Hermann Straoss

Kurfürstendämm 239,

Maurermeister S. Weile
Karlstr. 5 a.

Oberlehrer Prof. Dr. M* Türk
Alt-Moabit 19.

Sanitätsrat Dr. O. Wiesenthal
Am Karlsbad 4.

Stadtrat Dr. Max Weigert
Kielganstr. 2.

Dr. med. Heinrich Wittstocfc

Flensburgerstr. 23.

Frankfurt a. M.
Direktor Dr. Salo Adler* Professor Dr. med. Apolant. Eechtsanwalt Dr. Ernst Auerbach. Fritz Auerbach.
Rechtsanwalt Dr. Eduard Baerwald. Kommerzienrat J. L. Beer. Dr. med. J. Benario. August Bender!
Rechtsanwalt Dr. J. Blau. Dr. phil. Adolf Brüll. Ig^naz Creizenach. Isidor Dreyfuss. Dr. med. Albert Ettlin^er!
Michael Frank. Alfred Ganz. Justizrat Dr. Berthold Geifer. Rechtsanwalt Dr. Rudolf Geifer!
;* Eduard Goldschmid. Prof. Dr. S. Gräfenbergf. Dr. med. Lud. Hanau. Emil Heidcnheimeri
Stadtrat Anton Horfcheimer. Sanitätsrat Dr. Th. Jaff^. Justizrat Gustav Jaff^. Bernhard Kahn*
Rabbiner Dr. Atnold Lazarus. Bankdirektor Hermann Maicr. Freiherr Adolf von Mayer. Simon Mayer!
Rechtsanwalt Dr. Richard Merzbach* Benny Oppenheimer. Emil Carl Oppenheimer. Bernhard Seli^mann!
Henry Seligrmann. Wilhelm Theodor Stern. Bankier Emil Sulzbach* Dr. jur. Karl Sulzbach.

Jonas Wertheim. Max Wertheimer. Direktor Wormser.

Ostpreussen. ^

Königsberg: Max Alterthum. Rechtsanwalt Bogfusch. Professor Dr. Falkcnheim. Justizrat Hpiz.
Professor Dr. Lassar-Cohn. Augenarzt Dr. PoIInow. Rechtsanwalt Striemer.

Rabbiner Dr. Vogelstein.

IVestppeussen.
Danzig: Justizrat J. Behrendt.

Graudenz: Stadtrat Paul Herzfeld. Thorn

Rabbiner Dr. K. Kaclter. Justizrat Steinhardt.
Justizrat H. Radt. D. Wolff.

Brandenburg«
Frankfurt a. 0.:

Kottbus:

Pommern.
Kolberg :

Stettin:

Rabbiner Dr. Bergmann.
Rabbiner Dr. Posner.

Königsberg N/M

Landsiberg a. W.

Sanitätsrat Dr. Peyser.

Rabbiner Dr. Elsass.

Bromberg:

Lissa:

Posen

:

Rabbiner Dr. S. Goldschmidt. Stargard: Max Pinner. Rabbiner Dr. Silberstein.
Dr. med. Ehrenberg:. Justizrat Lewin. Justizrat Dr. Mann. Moritz Moses.

Rabbiner Dr. M. Worms.

Geh. Kommerzienrat und Landtagsabgeordneter Aronsohn. Rabbiner Dr. Walter.
Hauptlehrer a. D. Albert Herbst. Justizrat und Landtagsabgeordneter Wolff.
Bankdirektor und Kgl. Kommerzienrat N. Hamburger. Rechtsanwalt Dr. Kämpfer.

Prof. Dr. Benno Mendelsohn. Justizrat Placzcfc. Stadtrat Schleyer.

Schlesien.
Breslau:

Gleiwitz;

Glogau:

Kattowitz:

Liegnitz:

Ratibor:

Sachsen.
Magdeburg:

Alfred Bielschowsky.

Justizrat Ollendorf.

Stadtrat Max Gassmann.
Rabbiner Dr. Lucas.

Max Fröhlich.

Isidor FränfceL

Emanucl Breslauer. Justizrat Carl Joel. Louis Löwenthal.
Eduard Sachs. Landgerichtsrat Wollstein.

Justizrat Lustig:.

Görlitz

:

Rabbiner Dr. Freund
KönigshOtte: Rechtsanwalt und Notar Kosterlitz.

Oppeln: Rabbiner Dr. Felix Goldmann.
Sanitätsrat Dr. Schlesinger.

Rabbiner Dr. Max Dienemann.

Justizrat Lichtwitz. Rabbiner Dr. Geor^ Wilde.



Hannover.

V/^estfalen.

Bielefeld

:

Bochum:

Dortmund:

Wattenscheid

:

GOttIngen

:

Hildesheim:

Rabbiner Dr. Jakob Sondcrlingf. Hannover:

Rechtsanwalt Oppenheimer. Lüneburg:

Saftorius Rhemhold.

Zahnarzt Dr. med. Philipp.

Rabbiner Dr. Felix Coblenz.

Rabbiner Dr. M. David*

Sally Flörsheim*

Sanitätsrat Dr. Bonnin.

Justizrat Dr. Frankenstein. Rechtsanwalt Dr. Katzenstein«

M* Liebenfeld.

Münster: Sie^ried Fcibes.

Hessen-Nassau. Kassel:

Wiesbaden

:

Rheinland.
Aachen:

Duisburg

:

Elberfeld:

Richard Gotthelft.

Justizrat Dr. Seligfsohn*

Weilburg: Bezirksrabbiner Dr. E. Landau*

Moritz Simon«

Bayern.
Augsburg

:

Bamberg:

Rabbiner Dr. Heinrich Jaulus.

Rabbiner Dr. Ncumark.
Rabbiner Dr. Norden.

Rabbiner Dr. S* Samuel.

Aschaffenburg: A. Hamburger*

Justizrat Ludwig: Bauer.

Cöln:

Düsseldorf:

Essen

:

Emil Blumenau.

Rabbiner Dr. Baeck.

Dr. med. Cohen, Kommerzienrat Hirschland.

Rechtsanwalt Dr. Emil Epstein.

Kommerzienrat Heinrich Landauer.

Justizrat Dr. Werner. FDrth: Justizrat Dr. Wittelshöfer*

E. Gutmann.

Kaiserslautern: L. Kehr. Kissingen

:

S. Rosenau.

Landau

:

München:

Nürnberg

:

Speyer:

Bezirksrabbiner Dr. Einstein.

Louis Auerbach* Heinrich Aufhäuser* Rechtsanwalt Dr. Eugfen Beer. Karl Friedmann
Justizrat Dr. Is* Harburgfer* Albert Landauer. Michael Nussbaum. Benno Reichenbergfer.

Königl. Kommerzienrat Joseph Tannhauser*

Rabbiner Dr. Chone. Kommerzienrat Gallingfer. Schuldirektor M. Gombrich*
Justizrat Dr. Held. Geh. Hof- und Justizrat Gustav Josephthal. David Oberndorfer.

Lehrer L. Waldbott. »

Kgr. Saehsen. Chemnitz: Rabbiner Dr. H. Fuchs.

Dresden: Max Elb.

L. Ladewigf.

Leipzig

:

Justizrat Gustav Broda. Rabbiner Dr. Porgfes.

IVflPttembepg* Göppingen: Rabbiner Dr. Tänzer. Heilbronn: Rechtsanwalt Dr. Gumbel IL
Laupheim: Beno Heumann. Medizinalrat Dr. Rödelheimer. Viktor H. Steiner.

Ulm: Rechtsanwalt Dr. Hirsch. Rechtsanwalt Dr. Moos L Rechtsanwalt Dr. Moos II.

Baden.

Konstanz:

Freiburg: Bezirksrabbiner Dr. Lewin. Karlsruhe: Rabbiner Dr. M. Appel*
Stadtrat Fritz Homburgfer. Geh. Ober-Regierungsrat Dr. Mayer.

Stadtrat Rothschild. Stadtrabbiner Dr. Hannes.

Darmstadt:

Mainz:

Offenbach:

Oldenburg.

Dr. Julius Goldstein. Rabbiner Dr. Bruno Italiener. Geh. Baurat Dr. ing. Th* Landsberg.

Kommerzienrat 'Wilhelm Langfcnbach. Otto Wolf.
Rechtsanwalt Dr. Loeb. Bernhard Albert Mayer. Justizrat Dr. Ferdinand Philipp Mayer.

Martin Mayer-Ganz. Rabbiner Dr. Salfeld.

Rabbiner Dr. J. Goldschmidt. Rechtsanwalt Dr. S. Guggenheim.

Hoppstädten

:

Rabbiner Dr. S. Baron*

Anhalt. Dessau: R-echtsanwalt und Landtagsabgeordneter Dr. Cohn.

Bpaunsetaiiveig. Braunschweig: Landesrabbiner Dr. Rülf.

Geh. Kommerzienrat Hugo Sonnenthal.

Hamburg. Hermann Fraustädter. Oberkantor Moritz Hcnle. Max Jelenfciewicz. M. Kimmclstiel*

Joseph Lippmann. Emil Magnus. Rabbiner Dr. Paul Rieger. Napht. Samson.
Joseph Schönfeld. Rechtsanwalt Dr. Tentler. Dr. Wassermann.

Elsass-Lrotlirlngen. MQIhausen:

Sulz:

Prof. Isidor Dreyfus. Strassburg

Rabbiner Dr. M. Ginsburger. Westhofen:

Direktor Alfred Loewe.

Rabbiner Dr. V. Marx.

/^T/ j-
rtbpjil I«T7, BwUn C.



G cö H U Vi OQ



r^.:e 60^]

Entwurf eines Programms»

Die jüdische Eeligion vermag sich der Zeitanschauung entsprechend fortzuentwickeln, ohne

dass dadurch ihr Wesen, ihr Bestand und ihr Zusammenhang mit der Vergangenheit sich

verändert. Hieraus ergibt sich für die Gegenwart die Berechtigung und Notwendigkeit, den

ewigen Qehalt und die unveränderlichen Grundlagen der jüdischen Religion in Erscheinungs-

formen zum Ausdruck zu bringen, die unserer Zeit angemessen sind, damit nicht ein dem

Judentum fremder Gegensatz zwischen Lehre und Leben entsteht.

Die deutschen Juden müssen unter pietätvoller Anlehnung an die Vergangenheit ihr

äusseres Leben mit ihren inneren Anschauungen in Uebereinstimmung bringen, insbesondere

darf kein Gewicht auf die Innehaltung veralteter Vorschriften und Gebräuche und abgestorbener

Sitten gelegt werden.

Der Gottesdienst ist gemäss den Bedürfnissen der Zeit auszugestalten, und es ist in ihm

der deutschen Sprache ein breiter Raum zu gewähren, damit Geist und Gemüt der Besucher

des Gotteshauses Erhebung und Erbauung finde.

Der Religionsunterricht ist so zu gestalten, dass er die gesicherten Resultate der Wissen-

ßchaft berücksichtigt, die Entwicklungsfähigkeit des Judentums anerkennt, dadurch die Schüler

mit Liebe zum Judentum erfüllt und sie nicht in Gegensatz zum Eltemhause bringt.

Es muss der Wissenschaft des Judentums der ihr gebührende Platz und Einfluss ein-

geräumt werden, damit durch Wort und Schrift die jüdische Religion in ihrer modernen Gestaltung

würdig vertreten und verfochten wird.

Auf die stärkere Beteiligung der Frau im reÜgiösen und Gemeindeleben ist besonderer

Wert zu legen.

Zur Vertretung der Interessen des liberalen Judentums und zur Stärkung des liberalen

Gedankens ist eine ganz Deutschland umfassende Vereinigung gegründet.

Dieser Vereinigung können Einzelpersonen — Männer und Frauen — und Vereine bei-

treten; die bestehenden oder neu zu begründenden liberalen Vereine sollen sich der allgemeinen

Vereinigung als Ortsgruppen anschliessen. Ihre Zwecke sucht die

liberale jüdische Vereinigung
zu verwirklichen:

1. durch Errichtung und Unterhaltung einer periodisch wiederkehrenden Zeitschrift,

2. durch Vorträge und ihre Verbreitung,

3. durch die Anregung zur Errichtung liberaler Jugendvereine.

>=«• » r^^-
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PROGRA/nA\.

Die jüdische Religion vermag sich der Zeitanschauung entsprechend fortzuentwickeln, ohne

dass dadurch ihr Wesen, ihr Bestand und ihr Zusammenhang mit der Vergangenheit sich

verändert. Hieraus ergibt sich für die Gegenwart die Berechtigung und Notwendigkeit, den

ewigen Gehalt und die unveränderlichen Grundlagen der jüdischen Religion in Erscheinungs-

formen zum Ausdruck zu bringen, die unserer Zeit angemessen sind, damit nicht ein dem
Judentum fremder Gegensatz zwischen Lehre und Leben entsteht.

Die deutschen Juden müssen unter pietätvoller Anlehnung an die Vergangenheit ihr

äusseres Leben mit ihren inneren Anschauungen in Uebereinstimmung bringen, insbesondere

darf kein Gewicht auf die Innehaltung veralteter Vorschriften und Gebräuche und abgestorbener

Sitten gelegt werden.

Der Gottesdienst ist gemäss den Bedürfnissen der Zeit auszugestalten, und es ist in ihm
der deutschen Sprache ein breiter Raum zu gewähren, damit Geist und Gemüt der Besucher

des Gotteshauses Erhebung und Erbauung finde.

Der Religionsunterricht ist so zu gestalten, dass er die • gesicherten Resultate der Wissen-
Schaft berücksichtigt, die Entwicklungsfähigkeit des Judentums anerkennt, dadurch die Schüler

mit Liebe zum Judentum erfüllt und sie nicht in Gegensatz zum Elternhause bringt.

Es muss der Wissenschaft des Judentums der ihr gebührende Platz und Einfluss ein-

geräumt werden, damit durch Wort und Schrift die jüdische Religion in ihrer modernen Ge-
staltung würdig vertreten und verfochten wird.

«

Auf die stärkere Beteiligung der Frau im religiösen und Gemeindeleben ist besonderer
Wert zu legen.

Zur Vertretung der Interessen des liberalen Judentums und zur Stärkung des liberalen

Gedankens ist eine ganz Deutschland umfassende Vereinigung gegründet.

Dieser Vereinigung können Einzelpersonen — Männer und Frauen — und Vereine bei-

treten; die bestehenden oder neu zu begründenden liberalen Vereine sollen sich der allgemeinen

Vereinigung als Ortsgruppen anschliessen. Ihre Zwecke sucht die

zu verwirklichen:

liberale judische Vereinigung

1. durch Errichtung und Unterhaltung einer periodisch wiederkehrenden Zeitschrift,
2. durch Vorträge und ihre Verbreitung,

3. durch die Anregung zur Errichtung liberaler Jugendvereine.

V
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Resolution.

r^cr religiöse Liberalismus im Judentum entnimmt seine Berechtigung aus dem

^^^ Wesen des Judentums und seiner gesdiiditlidien Entwicklung und stellt somit

neben der Orthodoxie einen vollberechtigten Faktor im Leben der deutschen Juden dar.

Wie der religiöse Liberalismus das Selbstbestimmungsreciit der Orthodoxie in

ihren religiösen Angelegenheiten anerkennt und jeden Gewissenszwang verwirft, so ver-

langt er das gleiche Recht und die gleiche Freiheit für sich. Die Anerkennung dieser

Grundsätze bildet die unverrückbare Grundlage eines friedlichen und gedeihlidien Zu-

sammenwirkens innerhalb der Gemeinde.

Unser Programm enthält die Forderungen, die der jüdisdie Liberalismus für

sidi aufstellt und im Gemeindeleben betätigen will; dem liberalen Prinzip der Gewissens-

freiheit entsprediend wird bei seiner Durchführung den lokalen Verhältnissen Redinung

zu tragen sein.

Unter Berüdcsiditigung dieser Erklärungen empfiehlt sidi die unveränderte An-

nahme des Programms.

/



SATZUNG.

§. 1.

Mitglied der Vereinigung für das liberale Judentum in Deutschland

kann jeder deutsche Jude und jede deutsche Jüdin, ferner jeder Verein Deutscher

jüdischen Glaubens werden, der die Förderung des liberalen Judentums bezweckt.

Die Aufnahme erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Aufzunehmenden auf

dem Boden des Programms der Vereinigung stehen.

§. 2.

Die Vereinigung wird durch einen von der Mitgliederversammlung zu

wählenden Vorstand vertreten, welcher aus 15 bis 21 Personen besteht. Der

Vorstand wählt einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, einen Schriftführer

und einen Schatzmeister. Der Vorstand fungiert bis zur jedesmaligen Neuwahl.

Er hat das Recht der Zuwahl.

Der Sitz der Vereinigung befindet sich am Wohnort des jedesmaligen

Vorsitzenden.

§.4.

Ein Mitgliederbeitrag ist zu erheben, doch steht die Höhe des Betrages

dem Ermessen jeden Mitgliedes zu. Der Mindestbeitrag einer einzelnen Person

beträgt 3 Mark, Vereinigungen, die Mitglieder sind, haben ausserdem einen
'

Mindestbeitrag von 2 Mark für je 10 ihrer Mitglieder zu zahlen. Jedes per-

sönliche Mitglied und jeder angeschlossene Verein erhalten unentgeltlich ein

Exemplar der von der Vereinigung herauszugebenden Zeitschrift.

§. 5.

Jedes Mitglied hat in den Versammlungen der Vereinigung eine Stimme,

Vereine, welche Mitglieder sind, jedoch nur für je 20 ihrer Mitglieder eine

Stimme höchstens aber 10 Stimmen. Eine Vertretung bei Abgabe der Stimme

ist für die persönlichen Mitglieder ausgeschlossen. Vereine werden bei der

Abstimmung durch einen hierzu bestimmten Abgesandten vertreten.

§. 6.

Ordentliche Versammlungen der Vereinigung sollen etwa alle zwei

Jahre stattfinden, ausserordentliche Versammlungen ist der Vorstand jederzeit

einzuberufen berechtigt.

^m-M.^l̂ ^mi
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Vereinigung für das liberale Judentum in Deutschland.

C
'^J^

^

Berlin, im Mai 1908.

P. P.

ßm 3. Mai er. ist in Berlin die Vereinigung für dds liberale

Judentum in Deutschland begründet worden, wir überreichen llinen die in

der lionstituierenden Versannnniung angenommene Resolution, das Programm der

Vereinigung und ihre Satzung und bitten Sie, \Jon dem Inhalt Kenntnis zu nehmen.

Wir sind überzeugt, dass Sie die Bestrebungen der Vereinigung, die in

ganz Deutschland freudigen Widerhall gefunden haben, auch Ihrerseits billigen

werden.
"^

56 von den in deutschen Gemeinden amtierenden Herren Rabbinern

sind bereits Mitglieder der Vereinigung. Wir ersuchen Sie, sich uns anzuschliessen

und uns die hier beigefügte Harte, mit Ihrer Unterschrift {/ersehen, wieder zu-

zusenden.

Hochachtungs\/oll

Der Vorstand.

Justizrät Bernhard Breslauer, Vorsitzender,

Bertin W. 62, Burggrafensir. 14.

Dr. med. fl. Baerwald,

Frankfurt a. A/., Fetdbergstr. 21.

Rabbiner Dr. Freudenthal,

Nürnberg, Sutzbacherstr. 23.

Emil Cohn, Schatzmeister,

Ctiarlottenburg. t^ommsenstr. 40.

Max Elb,

Dresden, Beetho^/enstr. 3,

Sally Flörsheim,
Dortmund

Prof. Dr. Ludwig Geiger,

Witmersdorf'Bertin, Sctiaperstr. 6.

Realschuldirektor M. Gombrich,
Nürnberg.

Hgl. Hommerzienrat Naphtali Hamburger,
Posen, Wtthefmsplatz 18,

Bruno Heidenheim,
Hötn a, Rh,, Ftandrischestr. 18.

flibert Landauer,

t^ünctien, Schu/antbaterstr, 6.

Dr med. Carl Reich,

Brestau, ßugusiastr. 88.

Joseph Lippmann,
tiamburg, Brahmsattee 15.

Rechtsanwalt Dr Max Loeb,

Mafnz, Ctarastr, 1.

Oberlehrer Professor Dr M. Schaefer, Schriftführer,

Bertin NW. 23, Htopstoc/tstr. 24.

Stadtrat Fritz Homburger,
Hartsrutie (Baden).

Rechtsanwalt Moos I,

Ulm, Langestr, 9, am Haupfwachptatz.

Rabbiner Dr. Caesar Se/igmann,^

Frankfurt a. M» W/esenau 50.

Justizrat Dr. Hermann Veit Simon, Rabbiner Dr Hermann Vogelstein, stelli/ertr. Vors., Herrmann Wolffheim,

Berlin W. 10, Viktorlastr, 5 Stettin, ßrndtstr. 37 b. Hönigsberg-Pr., Traghelmer PuNerstr.31.
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Herrn Justizrat Bernhard Breslüuer

?- ^ ( /3r/

Berlin W. 62
ßurggrafensfr, 14, //
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• • ••Redaktion des

„Ciberalen Judentums."
Frankfurt a. M., im <^ußnsi 1^08.

.^/«stettau 30.

6

Hochgeehrter Herr

!

Indem wir uns gestatten, Ihnen beifolgenden Korrekturabzug des

inführenden und orientierenden Geleitworts unserer neuen Zeit-

schrift „Liberales Judentum** zu übersenden, beehren wir uns
M

Sie

zur Mitarbeiterschaft an unserer Zeitschrift höfl. aufzufordern.

Die Beiträge werden wie von den besten deutschen Zeitschriften

honoriert werden.
Äusserlich wie innerlich soll die Zeitschrift das Gepräge der

Gediegenheit und Vornehmheit tragen.

Willkommen sind alle Beiträge, die das liberale Judentum, sein

Verständnis un d seine Erkenntnis zu fördern, zu vertiefen und zu

erbreiten geeignet sind, insbesondere aktuelle und interessant

geschriebene
Gemein

Aufsätze aus folgenden Gebieten: Jüdisch-liberales

de- und Vereins leben , wissenschaftliche Begründung religiös-

liberaler Forderungen und Theorieen, Entwicklung und Aufgabe des

Judentums, seine Stellung unter und zu den Religionen, seine

Stellung zu den grossen Zeitfragen, zu den modernen sozialen, wirt-

schaftlichen, philosophischen, naturwissenschaftlichen und bibel-

kritischen Problemen, geschichtliche und philosophische Begründung

und Vertiefung des Judentums, Apologetisches, Mittel zur Förderung

des religiösen Interesses, Poesie und Weihe des jüdisch-religiösen

Lebens. Heranziehung der Frauen und der Jugend etc.

Wir wären Ihnen sehr dankbar wenn Sie uns erlauben wollten

Ihren geschätzten Namen unter den Mitarbeitern unserer Zeitschrift

auf dem Titelblatte der nächsten Nummern aufführen zu dürfen und

wenn Sie uns recht bald mit einem Beitrag erfreuen würden.

Ihrer baldgefälligen Antwort entgegensehend, zeichnet

mit vorzüglicher Hochachtung
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Die Redaktion des „Liberalen Judentums"
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(3u neuer ZHorgenfrifc^e iDill bas liberale 3ii6entum nad) einer c'Seit tiefer (Erfcfcöpfuna
u>ie6er eripadjen.

Sed^5i9 3aE?re laftete öer ^lud? 6er Unfrud)tbarfeit auf il^ni. Der laute Kampf 5ipifd)en
6eni Ked?te 6er Der^angenljeit un6 6em ^zd}te öer (Segenwart u^ar 5um Sdbmeigen
gebradjt, un6 wie Cotenftille webte es um 6ie (ßräber (Seigers, pbilippfons unö ibrer arogen
mitftrebenöen (Scnoffen.

2lbcr ol^ne nad] Hed?t 5U fragen, fe^te fidj 6ie (Segenwart 6urd). Caufenöe unö aber»
taufenöe überliefen fdfweigenö un6 refigniert öer triunipljierenöen Kcaftion öen XOaiflpla^ unö
fielen von öeni 3u5entuni öer Pergangenl^eit ab. Caufenöe unö abertaufenöe bdannkn ficb mit
öent IHunöe 5U öem juöentutn, 6effen ©ebote fie öffentlid? rerle^ten.

So mtfianb öer tiefe IDiöerfprudj 5tt)ifd)en 2veIigion unö £eben. So wuröe öie einft fo
fd)öne €inl?eit 5a>ifd?en 3uöentum unö 3uöenl?eit auseinanöergeriffen.

2in öiefein m^ franfte öas 3uöentum. Das religiöfe (Sewiffen ftumpfte fid? ab. :}n öen
oberen^ f05talen Sdjidjten suerft, öann in immer breiteren 2naffen fd^Iid? tiefe innere (Entfremöung
pom 3uöentum ein. CeiInaljmlofig!eit wav an Stelle öer alten Kämpfe getreten unö täufd)te
eine unbeftrittene f)errfd?aft öes alt=ortl7oöo|'en 3uöentums vov,

^eute aber will bas liberale 3uöentuiu 5U neuem i^b^n erwadjen. Der IDille 3um
3uöentum ift in taufenöen, öie abfeits fianbtn, ftarf geworöen. €s gel?t ein neues Sahmn nad)
einer freil?citlid?en €rneuerung öes 3uöentums öurd) öie öeutfd?en £anöe.

€ine ^eit öes Sudjens ift es unö öer Seljnfud^t. IDir fegein neuen Cänöern 5U. lüir
fteljen an öer Sd^irelle einer ^ufunft, öie u>ir felber bamn muffen.

©ns aber ftel?t uns feft als Doppelfels, auf öem wir bauen: IDir woUen „fißetafeß
juöentum*'!

^

IDir woUen „3uöentum"l Kein felbftgefdjaffenes fubjeftiDes ©ebilöe,- feine p^antafie^
rehgion, feine nad?geäfften, auf öen ©efdjmacf öer wedjfelnöen ^geit 5ugefd?nittene formen unö
3nftitutionen.

XDelje 6er Heligion, öie aus iljrer muttereröe (ßefdjid?te fidj losreißt unö an Stelle öes
pofitipen (Slaubens eine ^ülle fubjeftirer lITeinungen fe^t!

IDelje öer JJeligion, öie öas gefdjidjtlid? (Seworöene unö fid? JScmäEjrenbe mutwillig serftört!

Hidjts £ebenöiges wollen wir serftören. llur an öie Stelle öes Coten neues £eben pflansen.
£ebenöiges 3uöentum, nic^t totes, ein 3uöentum, öas in öen I^ersen unö (Seiftern öes

gegenwärtigen ®efd?led?tes lebt — öas ift liberales 3uöentum.
Darum wollen wir „liberales 3uöentum'^ Keine fleinlid)e unö enge Religion, feine

2?eligion mit ftarren Dogmen unö unperänöerlidjen formen, fonöern eine J?eligion, öie es auf=
neljmen fann mit jeöer neuen tPeltanfdjauung, unö 6ie beftel^en fann por öem Hid?terftul?l öer
Vernunft unö öer IDa^rljaftigfeit, eine Religion fo weit unö frei, fo lidjt unö gro^, poU £iebe
unö VOaift^}^x\, poll Sd?önt?eit xmb Kraft, poll JDeilje unö poefie, öaf öie (Seifter unö ßersen
itjr 5ufliegen muffen.

Uadj öiefem 3uöentum öer ^ufunft fpannen fid) öie Segel unferer Hoffnung.
2Xus öem ftarfen IDollen unö Sdjaffen öer (Segenwart, aus öer ftillen gemeinfamen Jtrbeit

wirö öann wol?I für öie fommenöen Generationen 6as Starfe, (Srofe feftgefügt unb feftgegrünöet
Ijerporgeljen, W05U wir öie Saufteine jufammentragen. —

Diefer ftillen gemeinfamen Zlrbeit an öem Sau öer ^wfunft öes 3uöentums will öiefe
Seitfdjrift öienen.

©ffen unö beftimmt, frei unö entfdjieöen, treu unö wal?rt?aftig will fie öas liberale Banmv
nadf langer ^geit wieöer fraftpoll unö 5uperfid}tlid? entfalten.

Sie will öem Seltnen nnb Perlangen öer öeutfd)en Juöenljeit xi)ve Stimme leifjen.

Sie will ein Bote fein an öie (gntfremöeten, um fie 5urücf5ufü^ren unter öie ^ittid)e öes
liberalen 3w^^"tums.

Sie will öie SiiwanUnb^n feftljalten unö öie IViaikn ftärfen mit neuer £iebe 5um 3uöentum.
Sie will öas liberale 3u^^"tum an fidj glauben leieren unö feinen Lebensmut anfaiim.

Denn 6as liberale 3uöentum wirö fo ftarf fein wie fein (Staube an fic^ felbft, an feine Kraft,
an feine (^ufunft. —

^Diefe ^eitfd^rift wenöet fid? an öas lebenöe (5efd)led)t, öas eine neue £ebensmöglidjfeit
öes 3uöentums in öiefer ©egenwart fud)t unö eine neue (5ufunft mitbauen Ijelfen will, an
ZHänner wie an grauen, an öie 3wgßnö por allem.

Diefe ^^xtfdi vif t t)at ein gebilöetes aber fein geleiertes publifum por 2lugen. Darum
wirö fie fidj fern l?alten pon geleierten Detailunterfudjungen unö unfrud?tbarer antiquarifdjer Se«
Ijanölung öes 3wi^^"tums.

fange genug i)at öas 3uöentum unter öer pljilologifdeen öeljanölung gelitten. Sänge genug
ijai öie IDiffenfdjaft öes 3uöentums iljren ©egenftanö als totes ZHaterial bet?anöelt xinb ift an
öen Kämpfen unö Problemen öer jüöifdjen (Segenwart adjtlos porbeigec^angen.

2Par Ceilnaljmlofig!eit öes jüöifdjen publifums öie ^olge öiefer weltfremöen IDiffenfdjaft,
fo foll es eine öer porneljmften itufgaben öes „liberalen 3uöentums" fein, eine IDiffenfdjaft 5U
pflegen, öie öie bisl?erige ©leid)giltigfeit in rege lebenöige Ceilnatjme wanbdt.

Den großen geiftigen Bewegungen öes 3uöeLtnms öer (Segenwart in öie Ciefe nac^5ugel?en,
öen großen religiöfen unö l?iftorifd)en Problemen oes gegenwärtigen 3uöentums nalje 5U treten,

öas Xed?t auf €ntwicflung nad)juweifen unö 5U begrünöen, öen unljeilpollen IDiöerfprudj 5wifd?en
icbi^n unö £el?re tljeoretifdj unö praftifdj einer Cofung entgegensufübren — in öen Dienft öiefer
lebenöigen IDiffenfdjaft will fid? öiefe ^eitfdjrift fteUen.

So möge öiefe 5«itf<^?nft I?inaus5iel?en in öie öeutfdjen ^anbc unö öurd) öas beflügelte
ttJort öie (Sleidjgefinnten unter öem liberalen Sanner neu 5ufantmen fdjaren.

ZHöge fie balö ein frotj begrüßter (Saft in jeöem liberalen jüöifdjen i^aufe weröen!
Zllöge fie neues jüöifdjes Seben pflansen, fdjlummernöe jüöifdje (Sefüljle wecfen unö an öie

jüöifdjen (Sewiffen mädjtig podjen!

iHöge fie ein Künöer neuer ZTTorgenröte fein, öie uns einen Ijerrltc^ leudjtenöen fommenöen
Cag perl^ei^t für 6as liberale 3"i^^*"tum in Deutfd?lanö!
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Redaktion des Liberalen Judentums.
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2. Bdlaße p %. 41 3iibif(6e§ S^olfeMatt
Breslou, öen K^. ©«ober m9.

k iüölfdje Oercfiijguna.

verloren t>ahen, )abe„^neucrbt„9^ &orn,en^angenoum cn n>diTb

SUif ber einen eeite tiabe-i fid) 35eitrcter ber ftrenqften Db=

&n'U'"'5=""^"i,
"''''^' ^*' antuenbbarfeit beö ©cfe^c" ber qe=

fc^tc^tlic^cn ©ntmtctluna auf m Sube luum grunbftitiHA in Jlbrebc
ftejen unb bavum aüe äugeftänbniffe an bie moberne 3ett abweifen
iinb M) nnmer mel)r »on ber 2Kitarbeit an ben gentetnfanuu 2luf-
gabe ber beiilfdjcn Suicnljeit abmenbcn. 3(uf ber anbeten enk
Äl^*/rr"'"J''"' ^*'«ÖWc.it bct^ ßiberalienniö ein ilJcrbanb ae=
6t Ibct, fccffen isiogramm bte 3.ierbinbli(l)teit ber iBibel nnb ber Sia--
bition nur infofteit anerfennen will, alS biefe Dueßeufcf)riften mit
bent ßeBen tn etnflang flehen. £),e 9feIigton foll ficft fomit Dom
Sebenmeiftern lallen nnb nicf)t mel)r baß ^eilige ^beal fein, m be=

!"R" 15 fH-i'^'V" T ^''"- ^^''»'^^'afl)f"''eniiei(ilriJniungen unb
«"tienffjafthc^en |.wotC)e|en, bic mit Unredjt a!ö gefiederte ßroebniffe
Öer ^it|enfd)aft ausgegeben loerben unb überbieö ^nmeift aulerfialb

J ?"1^"1"^^ aufgetanct;t unb gegen bagfelbe geritf)tct finb, foa
dte burc^ ^^a{)rtaufenbe bewäljrte Ävaft unfereg 3ieligtongqe efeeä oe=
opfert »erben. Selb ft in bte @cl)ule unb in baS mmm follen
btefe oerjangntöolten Setjren liineingctragen werben. 3)k gilnenb
1"

r. ^f^^^'-c
^^^^""^»öung mioin a3el)auptungen über unfer

Jeiligeö @(*rtfttmn mmirrt, ja t§ foH felbft ber «teligionönnterriit
bem oft unreltgtüfen ß^aiafter be^ ^amilicnljaufes entfprechenb ertei t
toerben. 3n ben fei;nagogen foU bie ^ebrdif(^e, bte Quben ber ganjen
Bell Deretnigenbe @pracf)e nod) Wetter suriitfgebrängt werben,
^le ©emuter »erben burc^ rabifale SReform^släue, über bereu Un»
»trffamfett bte ®e|^td;te längft H)x Urteil gefüllt öat, beunruhigt;
btegtntradit tm Innern, beren mir beute brinnenber nf^ \e Id
burrc« wirb gefäl)rbet; bie Sc^ar berjentgen, wetdje ber Dieligton
eiitfrembet finb, tptrb bind) foId)e, bog $ßietätgefiit)l fd)wer Der*
le^enbe SKtitel ntc^t öernngcrt, fonbern üerme^rt.

aiö in ben erften 3al)t3el)nten beg öortgen ^a^r^nnbertg ber»
artige c,rtremeJ8eftrebungen fic^ guerft bemerfbar mad)ten, troten
t^nen olebalb ^eröorragenbe ariönner entgegen, weld)e|@ntfdieibunoen

".^f .?l''9«n i'/ä rcligiöfeni Sebenö nur auf ©runb forqfältiqer,
|tftor#=wtnenf(t)afthc^er ts-orfc^uitg für 3ulüffig erllärten. lie
Öaben babur^ bie broljenbe ©efaljr einer ^erflüftung oon ber
be.ulfd)cu Snben^eit abgewehrt nnb auf bie auögeftaltunq ilireä
mnereu Sebenö einen nia^gebeuben ©influ^ gewonnen, gtn ©eifte
btefet t)otbtlbIid)en SDJeifter wotten wir angeficfits ber dr»
fd^etnungen ber jüngften ©cgenwurt eine 5?erbtnbung unferer @e=
ftnnungägenoffen unter bem lamen „grcie jubifche «ereiniaunq"
inö Seben rufen. ^ ^

3Btr woüen banad) tradjten, ber J1?eIigon i^re 2l?adit über bte ©e«
mitte rwteber augeiütimen, bamit fie wieinben Sagen unferer Später
baä Üi'bm wieber Ijeilige unb oertläre. äSir woöen bk einbeit

• m ben ©emeinben erljalten unb nid)t ben ^wicfpalt in tbneu noch
ermettern; wtr wollen bk 3lntorität ber £iuelleitfd)riftcn unferer
SReligton nid)t erfd)üttern unb unfer Subentum nidjt jum @ptel=
bau j^ber moberneu Strömung mad)en lafjen; wir woflen baä mbi-
fd^e 58ewu§tfein ftärfen. aSet aflcr Jreue gegen bie .Heiligtümer
unferer SBüter bürfen unb wollen wir uns jeboc^aud^benSlnfprücbcn
ber gut uid)t »crfd^lieBen, foweit biefe Cem SBejen unfereö i3e»
fcmilnilfeg nid)t wtberfprec^eu. Surdjbruugcn oon ber (ärtenntniö
bog bie 2Bi|fenfd)aft bcö 3ubentuw3 böö Seben beg ^ubeutumö
bebeutet, woüen wir fie ^jflegen -unb förbern. >£ie foU unö M
bctt ouf bie ©efialtnng bee mobernen jübifdien iiebenö qeridhteten
Seftrebungen ben äßea für unfcre SBirffamfett weifen.

. SBir wollen bie Partei ber Sßcrföljnung fein, bte s^^artei,

"'^if'^J.'i.^""^'
^j*^ ®ff<^t<i)le beftätigte 2Ba^rl)eit Bertritt, bat

tit^t Btüfnr, lonbern Sreue, ntc^t gjieberreilen, fonbern Slufbauen,
nt(t)t Trennung, fonbern SSerbiubuug, in unferer 3eit nnö helfen
fomi; bte «Portei, bk weif}, m§ bie ©egeuwart »erlangt, aber
aud^ mi% baf3 bie ©egenwart itircm ffiefen nad^ bie «ergangen»
|ctt aus ber fie ^erüorgewa(^fcu ift, nid)t »erleugnen barf; bte
^artet^ bte eine epaltuug ber Subeu^eit öerl)üten wtU.

2Bir wtffen, wie fdjwiertg eö ift, in unferer oon ®egeufä(3en
aerriffcnui 3ett fol(|e Sbeale ^u öerwirflidien. Slber in Slnbe»
txaäjt ber bro^enben ©efa^r, l)alten wir e^ für unfcre Ijeilige

«ßftc^t. nn8 3u Bereinigen, um aufflärcnb unb belefireub, mahneub
uub warnenb 3u wirfen. ©ir wollen bafur forgen, bafi unfere
Äinber aU moberne gj^enfc^en er3ogeu werben, ba^ tl)nen aber
ouc^ boö eibc unferer a>Mter unangetaftet übergeben werbe,
^ir woürn iinferc gon3e Äraft bafür einfetten, ba\} mahtbdt mib

mxb
'" '" ®""'^'"^^" ^^^ t>eu(f(^en ^iibenficit geförbert

JBir wollen ein 9l^erf bc§ gricbeu.?, unb jeber, ber an btcfem
5ricben!<trcrte mitarbeiten wiU, fei nnS millfümmcn'
Dr. JJeeman» Äreierabbiuer in -Jnfterburg, Dr. UJe^rens,
g^iabbiner in ®o t|„gc„, Dr. ^crflet, »Jabbiuer in trotofdjin

• ."'Ä.r'-^^'^^^'f-K
'" |>"fcf)berg i. @d)l., ^f. |Sfttnt, SRabbiner

ui Syhi^lljnu eu t. felf., Dr. Jßtam, ©03ent am iübifd)=t^eolog.gcnmar tnäxeelan, I)r.2)eufrr$,SRabbiner in 33re«lau, Dr. Voäot,
Sanbrabbtner tit Äaffel, m fffjj«fl)er, 3!abbiner iu'DJeiffeDr flboflctt, 2}03ent an ber geljranftalt für bk 2Btffenf«aft be8
^ubentuntj m Berlin, Dr. ^of. metH^tt, Rabbiner in

t? <^' I^':,F%\Jf^'^^'"^'^' S3e3trtsrabbtner in 5öruc|fal,

S J-ß?/i'*'"^l^ ««nöeöral'&tner in ^d^wertu i. m. Dr.
^. mMii^etet, 9{abbiuer in 2)?ünd)en. Dr. Maf^mx, tRabh
in ^ernbnrg,^eo ^röitftef, ^er3ogl. Sanbeörabbiner in aJJeiningcn
Dr. ^tanb nabbinn in Äöln am 9{^., Dr. ü. ^xemb, A-
iSV ./".•'^""!-?^";C^ J^ ^i;««»«««««, ^Rabbiner tu ^uMinifc,
Dr.^rfl|)oj»5ltt, JRabbmer in SSarmen, Dr. törottcwtttt«
Saubrabbmer tu ^amom; Dr. ^ro^, @labt= u. ©iftTifterabbinerm Jlugeburg Dr. ^«mtaor, Siabbiner in $iune, Dr. m. iS^utt-

f^*Ä'- ®'""""/ '" ^"^'^''"' ^'•- ^«taqmäfiir öejirförabbiner
tn ^.Kufirmgen ^.^«^n, »e3trförabbiner in |)eilbronn, Dr.
^noITer, ©treftor ber a3ilbungöanftQlt für iübifdie Sebrer in
$annoBer, Dr. /topfdet«, 9tabbitier in Seutheu 5D..@. Dr ^
ra unb otabtrabbtner tn Stuttgart, Dr. ^. ^itonet, öeatrf^.
raObiner tn Oberborf, Dr. ^umiW, 'Stabtrabbiner in 33a«reutB,

c ^^ ^««Ööbcrg, Öesirf^rabbiner in Saiferllautern, Dr. 3.
J.evv, ajabbincr in Srnmatl), p. J,e»rf, dMbhm in .^agenäu

I^x fJ:'
^':-

^f"""^'^^'
Sanbrabbiner t. ^ilbe^^eim, Dr. Soemn.

Rabbiner tn ©raubeiij, Dr. p. ^Uxx, ÜJabbiner in Sgfft^ofen

Z-^^^% ^^l-
^-.c»';»»«, ^iabbiuer in Jhann i. @lf., Dr. k

|Sttn$, aiabbtiter tu ©leiwtjj, Dr. fl. |Jetfet, Oberrabbitier uon
|ot^rtngen tn aWe^- Dr. ^eri^, 9fabbiner in i^ieguife, Dr. ^erfibmi^ner tu 3}atel, Dr. i'ldt, »tabbiuer in Strapurg n.^x'

i s^""^ ^^"^?;"'I, •"
P'^*^,

Dr. p. ^awjcj, »qirfsrabbine;

«.Js . «r'^r^vi
i^i

•

_
^»otjDcrjj«, aiaübtner m (Sr urt, Dr.

fanbei, ®ropj}5roöinätal=3?abbiner in ©ie^en, Dr. &metflein,dtMmr 1.1 |lbtng, Dr. ^fei«, 3iabbiner in 2i5ormS,1)r.S
Dr greiiel, Jbeatrf^rabbiner in i^an^j^eim, Dr. 2ljtacifdbcr.
aiabbiner .11 SBerliu. Dr. ^atm, ^aU aur)altiSer^ "aS
rabbmcr tu ®e laii Dr. ^dfii, 3?abbincr in Serlin, Dr. ISfcxnet,
Jiabbiner tu gjäin^en, Dr. pofff, 9{abbiner in ötfc^^etm Im gif

'

Dr. ^itttds, ajabbiner tn Äarlinulje i. »., Dr. m. ij Bu^et

Mau
^*"^^'""* ^'^ ^"'" i'^'P3tflcrfd)eu a3etl)=|)amibtaf(^ in

«^.r•^/'L^°f'^^".!'^'^,' •2'"i'.*«ß
Mteln aus ben .<)Jabbinern Bon

Scrlin (SBetffe), i^rcslau (9io|cnt^al), 9JJünd)en (ferner), unb ben
3Doccnteu bei- iub.=tl)eoM^rauftalten in iüreglau unb ©erlin
(aSrann nnb feibogen). ®aö äiurean befinbet fii, in 33re0lau,
^au|ir. Ib. '

S)te (ginlabungeu 3ur 3. ^ a ii p t b e r f a m m l u ng b e 3gerbanböber beutfc^en ^uben finb ergangen £)tcSagctiorbnung entljält an erftcr Ätetle ben ©efdjüftöbericbt.
darauf folgen bte 3 SBortröge ber |)erreii iiiahb. Dr. © n 1 1 m a u n
^ii|tt3rat S r e ö l a u e r=S3erliu, Slbg. 3iifti3rat 2B o l f f=£iffo'
bereu J^emeii wir bereits hiitgeteilt fjaben. ^i, ben aSorträgeti
folgen 3iinac|ft gef(^äftlid)e Slugelegen^eiten (©af|l be§ 3lti8fdniffe8,
»ertdjt ber Ja teuoiüfcr unb fentlaftuug, SBa^l ber Ä^aifenpntfer)

?lf*?^®''^-Ö''"s3
bte :2)ebatte einfe^t, wel(^e fid) an bii

pülittfc^ut 3?ortrage ber Ferren, Srcälauer unb SBolff anfc^IicBt.
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iDie 2?erf)anbhin(]en, mldjc am Sonntag, ben 17. Dftober üonn.

10^/2 U^r im großen Saale be^ 6oncertI)aufcö beginnen, merben
mittag^ 1 U () r burcf) ein 3^ r ii ^ ft ii d nnterbrocl)en, baö unfere

@emeinbe^93e{)örben ben Selegterten im Äammerinnfif-^^^aale geben.

Sonntag abcnb finbet ein ^y e [t m a ^ I im großen Saale beö

eoncertlianfeö ftatt, wosn ber ®emeinbe=3Sorftanö befonbere ein=
labungen ergeben Iti^t. (?lfö 3:oiIette ift für bie Ferren gracf,

für bie Samen ©efeUfc^aftg-^Joilette oorgefd;riebcn). 2)ie offijieüen

Sifc^reben bei bemfelben ftnb Hergeben.

2)te SL^er^anblungen, für meiere 2 Üage norgefel^en ftnb, merben
am Sonnabenb, ben IG. Dttober üormittag^ burd) einen f^ e ft^

9 1 1 e b i e n ft in beiben ®emeint)e=@t;na909en eingeleitet, bei

tt)eld)em bie Ferren 3^abbiner Dr. ©nttmann nnö Dr. 3tofent^al

bie g^eftreben galten irerben 2lm Sonnabenb abenbti finbet eine

SS r b e
f p r e (^ n n g ber ^Delegierten im großen Saale ber „®e*

feafd)aft ber fyrennbe" ftatt. Sm ?lnfd)(u6 baran folgt ein Se«
grügung^'Slbenb in ben bortigen gefträumen, n^obei ber 53orftanb

ein „einfad)e^ Slbcnbbrob" giebt.

2lud) ber T)amen''2ln^fc^ng Ijat ein befonbereö Programm
aufgeftefit. 2)anad^ erfolgt bie 33egrügnng ber ©amen ber 35ele=

gierten Sonnabenb, ben IG. S)ftober abenbö 8 U^r im Saale
ber i^efilng-Soge mit einfarfjem Slbenbbrot unb mufifalifd)en 3Sor*

trägen. Sonntag SSonnit ag beginnt eine 5ül)rnng bnrc^ bie Stabt,

aSefnc^ nnb SSefidjtignng jübifc^er So^ltätigfeit^anftalten unb
SSßoljltätigfcitöeinric^tungen; gortfefeung am 9Komtag oorm. 9^/3

Ul|r mit 33ertc^tignng be8 JRaiI)aufeö, Streifang burd) 3llt=33reölau,

5al)rt nad) beut Sc^eitniger i^axt, beut jübifd)en Äranfen^aufe,
Säuberung burd) ben Sübpart, 23efud) unb Seftditigung jübifc^er

So^ltätigJeit^anftalten unb 2Bol)lfal)rt^einrid)tungeu. Sind) Ferren

finb babei irillfommen. Sie delegierten werben erfud)t, bem
Sureau beg SSerbanbe^ balbmöglic^ft mit3uteilen, ob i^re Samen
fie uac^ Sre^lau begleiten mcrben. 3lnfragen ftnb gu richten an
bk äJorft^enbe. beö ©amen^Slußfc^uffe^, ^rau Stabtrat Wax(t,
Sreelau, Jauenfeieuftr. 1 1 (Jel. 2()52). 2lnt ^yeftmal)!, Sonntag
abenbö 7 Ul)r, nehmen aud^ bie Samen ber Selegterten teil.

Ser 2Bo^nung^'^3lu^f(^n6 ^at fid) 2Rü^c gegeben,

ben Selegieiten fid)cre unb bequeme SBobnungegelegen^ett in

l^iefigen oornel)men ^otelö ju üerfc^affon. Sie ixuh oorlicgenben

Sßitteilungen beö Qrt^auefc^uffeä entf)alten Slu^fuuft über 11 .*potelö

mit eingaben über ßimmer, 23etteix, $reit^, ©tage, ©ntfernung 00m
aSa^n^of unb 3Serfammlung(:orte (ju %n^ unb mit Sagen).
Dld^erc Slu^funft erteilt ber S^orfigenbe be^ 25.'-Sl., .^err Spebiteur

Sat)ib Sd)lefinger, i^ret^lau 1, Süttnerftr. 24/25 (Sei. ()2).

(Sind) bie Stebattion biefer S^itung erteilt geru ?lui^funft.)

Setrep ber3ul)örerfarten öenoeifeu mir auf bk ä3efannt*

mad)ung unferee« ®emeinbe^a?orftanb^ (im ^nferateu--Steile biofer 9tr.)

Sag aSureau be§ 3Serbanbe^ befinbet ftc^ uont 15. Dftober
ab in Sreölau, ©artenftr. 39/41 (im (Soncertöaufe).

(Sine befonbere 3lnne^mlic|feit f)at ber Crtöanefdiuß bon au^=

trärtigen Selegierten burc^ SSeigabe einer .Drienticrnngcf^Sfi^ge
über Sü^nbof unb geftlofate geboten. (9Sicllcid)t folgt audi eine.

^eft)d)rift über bk (^efc^idjte ber ©emeinbe unb ein Süljrer burdj

il)re Slnftalten. 3ieb.)

Die (Dbcrrobbtner=n)oIjI in Qomburg*

ÄamBurg. %nx bie Sßa^l eineö öberrabbinen^ finb im

Seutfid^*3öraelitifd)eu @i)nagogeii:=i^erbanbe ju Hamburg fed^ö

SBerbanbg^mitglieber 3U mäf)leu, bie im SSerein mit bem 3Sorftanbc

unb ben Selegierten be^ aSerbanbc^ bie 938a^l ooi^unc^men ^aben.

Sicfe fed)g SSerbanbemitglicber mcrbcn am Sicnftag, ben

12. DftoDer, oormittagi? oon 9^2 biiS IIV2 Ul)r, im Saale ber

Si)nagoge, SoljUjöfen, öon 1 big 3\jj mittago^ im $atriotifd)en

®ebäuöe, ßimmer -lir. 19, unb oon 6 big 8 Ul)r abenbg im
i>ureau Sijnagoge i'^ornplai3 gcmäljlt. Sie für ben SBal)laft in

ii5etrad)t tommcnben 23cftimmungen werben oom 3Sorftanb beö

SSerbanbeö befannt gegeben. — Sic aJHtgliebcr bei^ Synagogen«
a3erbanbet^ ber Seutfcl)==;sfraelitifd)en ©emeinbe mürben tion jmei

(iomitrc ju öffcntlidien a^erfammlungen auf bm 28. u. 29. Scp=

tember abenbö (SV2 Ut)r in ba^ iJogen^eim etngelaben. 5!}Jan moHte

Stellung ju ben Sinttrortcn be^ SBorftanbeö unb beg Selegierten*

foUegiumö nebmen unb über ireitere @d)ritte 33efd)luö föffen.

Sie 5Kontag*3Serfammlung mar oon eiitem neu gebilbeten

Komitee einberufen, it)el($e; fid) mit ben 5Kaöual)men beö Sor*

ftanbeö betrefft Slnberaumung Der ,2i>al)l einöerftanben erflärte.

Ser SReferent ^crr .^ermann ^l)ilipp maubte ftd^ gegen bie

Sßerbanbömitglieber, meiere in einer öffentlid^en 3Serfammlung eine

SRefolution angenommen t)aben, nadj meld)er bie 2Bal)l bei^ Dber*

rabbinerg erftnad) 5}euma^lbcg Selegiertenfollegiumö oorgenommen

merben möge. Siefc SÄefolution entl^dlt äuglcid) ein SKigtrauenä*

öotum gegen SSorftanb unb Selegierteufoltegium. Ser aSorftanb

be^ Sljuagogenöerbanbeö ()at auf biefe 9iefolutiön bem betreffen*

ben Komitee folgenbe ?Intmort jufommen laffen: „3luf ^ijx gefl.

'Sd)reiben t)om 25. b. 9Rtg. beel^rt ftd) ber unter3eid)nete SSorftanb

ju ermiberu, ba^ er burd^auö feine aSerlelning ber Pietät gegen

ben oeremigten »perrn Oberrabbiner »S)irfd) f. 91. barin finben

fann, menn er mit bei Vorbereitung ber 2Bal)l fdjon je^t begonnen
l)at. Ser SSorftanb fann bal)er nad) mieberl)Olt reiflicher ©rmdgung
ber aSer^ältniffe oon feinem bereits in einer frül)eren Situmg ge^»

faxten Sefdilnffe, bie Sabl ber fe^g äJertrauenSmänncr nod^

innerl^alb biefeg .^alenberja^reS tjorneljmen 3U laffen, nid^t ab"

gcl)eii. lieber ben Beitputtft ber befinititjeu SBa^l eines Dberrabbinerä

ift bi^l^ei fein ^efd^lu§ gefaßt morben. ge3. Dr. 23. SeD^''. ©ine

a^nlid) lautenbe ?lntmort I)at aud) bai^ Selegierten^JfoHegium ben

betreffenben |)erren übermittelt. 5Mebner finbet biefe antworten
t)oll unb gan3 beredt)tigt, bie ^Jfe^r^eit

I
ber SßerbanbSmitglieber ift

mit ben SRa^na^men beö SSorftanbeö einöerftanben. Ser Sßor»

ftj^eube beö Stinagogentierbanbe^, .sperr Dr. 33. fieöt), gibt nod^

bk t^rfldrung ah, bä§ eö burd)auö nid)t ben Satfacften entfpret^e,

ba^ ber SSorftanb bei bor Sefei3ung beö Dberrabbinatö fc^on eine

beftimmtc ^]?erfönlid)feit tuo 3luge gefaßt l^^be. Sie einge*

gangenen ^Kelbungen merben einer genauen Prüfung untersogen
unb nur ber 33efte unter ben 33emerbern mirb ba3U erforen, ber

Jiac^folgcr beö unDergc^tid[)en Dberrabbinerö 'Dl ^irfdb ju merben.

Sm Sntereffe ber 3Bid)ti9feit ber Sad^e märe eö münfd)eit^mert,

allen ßmiefpalt 3U befeitigen unb gemeinfam in frieblid)er SBeif«

ju arbeiten. — (Si> entf^)innt ftc^ nun eine teilmeife fe^r erregte

Sebatte. SSon einer Seite mxb gemünfcf)t, baß M ber Sßal^l beö

Dberrabbinerg ber je^ige streite 9iabbiner a\8 Semerber nid)t in

23etrad^t fomme, biefeö Slnfinnen mirb febod^ oon anberer Seite

energifd^ 3urürfgen)iefen. @^ wirb fc^lieglic^ eine JRefolution an^
genommen, morin bem 93orftanb unb bem Selegierten^Äoßegium
aSertrauen auSgelprod[)en wirb unb bie bi^^erigen SKa^na^men be^

trep ber 2Bal)l gutgel)ei^en merben.

2lm Sienftag abenb tagte eine üon 400 ^erfonen befud^te

SSerfammlung ebenfalls im ßogenbeim. Siefe SSerfammlung mar
nun oou bem erften tu ber ?luguftt)erfammlung gewäl)lten Komitee
einberufen mit ber SageSorbnung: Sie Jlntmorten beS 3Sorftanbeö

unb bQ^ SelegiertenfoUegiumö bcä ©tjnagogenöerbanbeö auf unfere

3fiejolution unb bie weiteren 5Wa^na^men. ^\x biefer SSerfammlung
waren bk ÜKitgliebcr beö SelegiertentotlegiumS faft t)oltftänbig

erfd)icncn, mä^renb ber SSorftanb fein 5iid)terfcf)einen fdjriftlic^

entfd)ulbigt l)atte. Ser SSorftfeenbe, .»perr g. §elft, oerlaS aundd^ft

bie bereits oeröffcntlid^ten Slittwortfc^reiben unb betonte, ba^ il)m

aud) münblic^ oom 93orftanb bie 3wfid)erung erteilt morben fei,

bag mau in ben leitenben Greifen beS St)nagogenoerbanbeS gar

nid]t baran beute, bie fo mid)tige Dberrabbinerfrage in irgenb

einer SBeife mel)r alS nötig 3U befd)leuuigen. ^m übrigen fei [a

bie befinitiüc 2öal)l ber auS Dem 3Sorftanb, bem SelegiertenfoHegium

unb t)on fec^S burd) bie allgemeinen 2Sal)len beftimmten äJfitgliebern

beS S^nagogenoerbanbeg beftctienben 21gliebrigen .^ommiffion, ber

jmei Sd^riftgelet)rte mit beratenber Stimme angehören muffen,

i^orbe^alten. Ser Sorfifeeubc betonte, ba^ man mit biefein 9lefultat

fd^on 3ufrieben fein tonne, ba ei^ jundd^ft erfc^ien, alS ob man
bie 2Ba^l überftürjen wolle unb bereits eine ganj beftimmte ^er^

fönlid)feit auSgemdl)lt ^abt @r lonftatiere mit ^^i'cuben, bag nad^

ben offi3iellen ©rfläruugeu DieS nic^t ber g-all fei. @c muffe aber

wieberum ba^ Komitee gegen ben XJormurf in Schüfe nef)men,

als ob eS irgenb eine Äörpei'fd)aft beleibigen wollte, ääenn man
gebeten l)abe, bie 2Bal)l mxb aud) bie oorbereitenben «oanblungen
bis nad) üoltenbeter ^Jcumal)! beS SelegiertenfollegiumS f)tnauig3U'

fc^ieben, to fei bieS nur ge|d)el)en, um bie große 9Raffe ber 9J?it*

glieber beS St)nagogent)erbanbeS in auSgebel)ntem 2Ra§e an biefem

für bie Hamburger ©emeinbe fo l^od^mic^tigen Slft teilne()men 3U

laffen. (äS entfpann ftd) nun eine teilweife fel^r erregte Sebatte,

an ber ftd) bie Ferren Mec^tganmalt Saöib, @ö. i^eoinfon, SBolfer-

mann, älej. ^emj, ^. ^aii)xad) unb oerfc^iebene anbere ^exxen

beteiligten, in ber leboc^ Don allen Seiten betont würbe, ba^ xnan

gern 3U einer ßinigung bereit fei. 2llS a3afiS eines etwa ah^n^

fc^ließenben ÄompromiffeS muffe oon ber einen Seite bie Srfldrung
abgegeben werben, ba^ man bie 3U erwdl)lenben fed)S SBal^lmdnner

nict)t für einen beftimmten Sanbibaten oerpflid^ten motte, md^renb
anberfeitS ertidrt merben muffe, ba^ man biefe ^erfßnlic^feit nid^t

öon Slnfang an auofd)licßen motte. @S fanb bann aud^ eine

SRefolution ?lnnal)me, in ber baS S3ureau ber SSerfammlung be*

auftragt mirb, mit beut nod) beftel)enben jweiten Äomitee ft^ in

3Scrbinbung 3U fe^en betreffs cöcntuetter gemeinfamer ?luffteHung

ber 2ßal)lmänner.

JBc.jua ^^'c rieimiiasS' iitiD ]Uniiunccn'i£rpt't>mon „(iouner^. SSeranrmortltd^ nac^ § 6 5. )Kctd}^0!ef. üb.

Xruff önn i). ^Ietf(bmann. fämUid) tu i^rcffiau

D. ^I^ceffe: Dr. l'outS 9{euftobt.
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2)ie Serliner „^nbx\^e treffe* enthält in i^ren 9?ummern 49 u. 50 bie nac^fte^enbcn «rtifel ju ben ,9*ic^tlmim':

:\

Serlin, 4. SDesember 1912.

SRid^tlinien, SWic^tlinien unb fein @nbe ! SJiein, ber im
©e&äube be^ beutf^en Subentum^ entfadf)te S3ranb ift

nod^ n i (^ t geWft^t ; e^ gelingt ni^t einmal, i^n ju
„lofolifteren" trofe aller ©iplomatenfünfle ; immer mm
Äämpen melben fid^ gur ©d^Ia^t, um für ober mtber bie
bemuöte ßerftörung beg pofitiüen, §iflori)(^en ©e^altg
unferer 9?eIigion gu fämpfen. Sene „Bebeutfame ZaV
ber Slufftettung etne§ feftumf(^riebenen, bogmatifd^ unb
praflifdö fonftitutiüen Programms eine§ t^oralofen unb
t^orafeinblid^en unb l^oraäd^tenben gubentumg, bie ju
5Pofen üon ber ^eerfd^au ber liberalen alg fold^e „freubigft
begrüfet' mürbe, f)at fic^ afö eine ^eroftratuStat immer
beutlid^er gu erfennen gegeben.

^eute nun gel^t un^ eine ,@rHärung" tn biefer
©ad^e Don einer Seite gu, von ber raol^l SRiemanb eine
öteaungnal^me ermattet ^ättt 2ßir erfialten nämli*
folgenbe Su)d)rift:

©rüäruna.
SBir fe^en m^ an folgenber grflörunfl oeranlafet :

1. Suner^alB beg beutfd^en SubentumS beftel^en bie

oerf($iebenften änfd^auungen unb SWid^tungen, bie

burd^ ba^ Sanb ber iübtfd^en ®emeinbe gu einer

©in^eit gufammengefd^Ioffen finb. SDiefe uuDer*

brüd^Iid^e ©in^eit !ann meber burd^ ®rllärungen
liberaler atabbiner, nod)burd^@rfIärungen ortl^obojer

ober trabitioneE^gefefee^treuer SWabbiner erfd^üttert

merben.

2. deiner Sftid^tung im Subentum fte^t baä ated^tgu,

einer anbeten bie 3ugeprigfeit gut religiöfen @e^
meinfd^aft abgufpred^en ober if)r ben äßafel ber re^

ligiöfen SKinbermertigfeit angu^eften.

3. SBir bebauern unb mifebiffigen, ba6 eine Slngal^I oen
SWabBinern einer beftimmten Mid^tung für ftd^ bai^

3?ec^t in Slnfprud) nimmt, religiöfe ©ntfd^eibungen,

gunftionen ober ben SReligion^unterridöt ber oon
ben jübifd^en ©emeinben erwählten Rabbiner alg

ungiltig ober gefä^rlid^ gu erflören.

S3ei ber SEBa^I ber SWabbiner tragen mir ben oer^s

fd^iebenen in ber ©emeinbe befte^enben religiöfen

SRid^tungen 9?ed^nung unb njcrben jebem Sorgeßen
entgegentreten, baä geeignet ift, bie 8lutorität unferer

SRabbincr, meld^or SRic^tung fic aui^ angcrjövcii

mögen, gu beeinträ(i)tigen.

33 erlin, 1. ©egember 1912.

SSorftaitl» uitb iHe|iräfentantett-2$crfitmmlmtg
^er gitbifcfteu ®emciti^e ju »erlitt«

«orNtib ber ^^tacliix^d)cn ©ettteittbe

jtt Srattffttrt a. SW*

Sn einem SSegleitfi^reiben f)ibt ber 2Sorftanb ber
Sübifd^en ©emeinbe gu S3erlin §eroor, ba^ bie SWeprä*
fentantenoerfammlung ifiren SeF(|[u6 iti anmefen^ett non
18 ^itgliebern einftimmig gefa&t t)a6e.

©d^oit bie UngeroiD^nlid^fett be§ SSorgangeS, bah
©emeinbeöorflänbe über 3?a66inen unb gerabe foliiie, bie
i^rer 3uri8biftion nid^t unterfte^en, abjuurteilen fic^ für
6ered)tt0t galten, mu& pr ^ritit ^erauSforbern. ÜJle^r
aber nod^ Seitpunft unb ^orm i^rer Äunbgebung. (äine
relrofpeftioe Betrachtung roirb bte§ Bcftätigen.

4.

\

2Ba8 benn Bebeutetc ber in ben , Stid^tlinien" feft*
gelegte „«Peffaf" ber 64 liBeroIett SRabbincn? mm
anbereS al8 bie ©anftioit be§ Slbfatte« uon bem Subentum,
ba» aI8 Sßort ®otte8 oon 3ion ausgegangen war. ©ie
aWänner, meldte bie Serantreottung für biefe Zat auf fiA
nel^men »oUten, ^abenei iafclbft unoer^o^Ien flipp unb
Har auggefprod^en : bisher l^abe fie unb i^re ©efoIgfAaft
ein 33crau6ttein ber ©d^ulb, ber @ünbe f^wer Belaftet,
unb biefe @ünbc »or ber ^vuä) mit ber burc^ bie 2Ser«
gangenl^eit gemeinten unb gel^eiligten gefd^id^tlid^en Zva*
bttiun, btc gerreiBung ber ^etk, bie bie frül^eften ®e=
f(5Ie($ter mit allen folgenben oerbunben f)at. ©iefe»
«etcufetfein, ba^ unerträglid^e, foüte fie nid^t länger
brfidfen, frei moaten fte fein unb il^rer Äetten gu fpotten
oerfud^en.

SeneS ©d^ulbbetouötfein, jener Icfete Sfteft oon @fir»
fur*t t)or ber «JKad^t ber ©»fd^td^te, oon "^onEBarfeH
gegen bie Segnungen bc8 ©inalgcfeieS, ber Sd^eu oor
ber $reiggabe unfereS SSoHSgemiffenS unb SBolteabctö,
fte »aren i^re guten ©ngel

; fte 1^ i n b e r t e n ben «rm,
wenn er bte ?ljt an bie SBuraeln bc8 fieBenSbaumeS
legen roottte, fte m i l b e r t e n bie Äampfegfreube, roenn
man gegen bie unBequemc, ftrenge JJorberung be8 ®c*
fefeeiS fidö auflehnen rooltte, fie b ä m p f te n bie ©elßft»
überfdfiäfeung, ben ^od^mut, roenn fie bie eigene gnteai«
geng gegen bie SBeig^eit ber Bibel unb beS Solmub in
bte 2Bagfd^ale gu werfen ftd^ erfü^nten. Slud^ bei bm
Sln^angern ber S^ora SKofd^e^S, ber am ^orcB gebotenen,
mann fie öie oerfij^nenben prfpredier für bk Se»
ftrebungen ber liberalen 9?abbiner, meil biefe, bennodfi unö
bennodf), ocrBlümt ober unoerBlümt, bie „frommen", bie
©efefeeStreuen, ol8 bie magren 3uben anerfannten, Bin»
gegen bte eigene ©efinnung, bte liBerale, bie „SWeform",
geroiffermafeen al§ Äongeffion an iie o^ne^in bem ®efek
entfcembcten Begeid^ncten

; faft fonnte man eire 6pur
moraltfd)er Sere^tigung in ber „SJeform" fonftruieren,
^atte fte als eine Slrt oon nüvb nray oerftefien unb bul»
ben fönnen.

SDa§ ift jjefet anbers geworben, ©ine neue outficntifd&e
Snterpretatton be§ Begriffes 3ubentum roarb gegeben, »tc
fte ben ©rofeen unb ©influfereid^en unferer 3«t pafet, unb nun
feterlK^ft erflärt: ,2ötrfraft unfreS «mteS guBinben unb au
lofen, oerfunbe nein neues eoangeltum. 3m alten Bunbe fiie&
es fo unb fo, l^tefe. eS »er ben ©aBbat^ entioei^t, fei aus-
gerottet aus ber SBoHSgemeinfd^aft, joir aBer fagen euch, »er
unfere „unerläfelidien g'orberungen ' erffißt, ber ift ein

l!\f'i^^ r^"^^
"'•'= Slbra^am u. aWofeS. 3m alten Bunbc

fte^t ©rofees unb «JinberioertigeS, (äwigeS unb ReitlidbeS
nebe.i etnonber, ein «ßrobuft Befdiränfter B«ten, bie ni*
muti.en gwifd^en Hnfs unb rechts; »ir aber befreien beit
Äern oon ber ©d^ale, unb werfen bie Saft beS Bloß Ueber«
fomntenen fort!" als ©olumbuS auf e u b a angelangt
»ar, fefete er ein «ßrotofoH auf unb befretterte, bie fpanifcBc
ejpebition fei auf 3 a p a n gelanbet, unb aHe feine ©ee»
leutemu&ten gegen bie Slnbro^ung foforttger grfd)ie6una
ba& 5ßrotofoll unterfc^retben. @o gewife 6uba Sapan ift,

fo geaig finb ©eligmannS SRic^tlinien iubtfcbe ^Religion,
aber öos ^rotofott ift aufgefegt, untergcic^net, wirb bcrbreitet,
gelefen, gefeiert, oer^errli^t unb gegloubt.

So würbe bie ©itutation. gür wen war fie preför,
bebro^lK^, gefa^roon? gür welche oon ben großen ©ruppen
unb @emeinfcf)aften im beutfc^en Subentum Bot bie Äunb.
gebung ber SRid^tlinien porttioe ©efa^ren, bie SlBwebr for-
berten? ^ür bie Siberalen ? $«ein! SBar eS ja bie enblicfie
emattgtpation, bie magna Charta beS SlbfollS, bie lang
erfe^nte Segalifierung i^rer rcligionSlofen 9?eligiofttät. gür
Die tn ©eparotgemeinben organifierten .Drt^oboyen?" ?icin;
©IC Ijatten löngft jebe ©emeinfc^aft mit ber „3fieform*



Don [\ä) geiuiefen, für fte Bebeutete e^ eine Seftätigung
x^xev ^rognofen, eine Sted^tfertigung i^rer politifd^en

Strennunggtenbengen, eine $robe auf i^r ©jetnpel. aber

für eine anbere (Sruppe Bebeutete e§ eine ©efä^rbung
^re§ gunbamenteg, i^rer ©runbpringipien — ba§> finb

bie S i n ^ e i t ^ g e m e i n b e n, bie jmar eine SSerfd^ie^

benartigfeit ber religibfen SSebürfniffe anertennen, fte aber

im SRa^men tf|ter ©emeinfd^aft gleid^mäfeig Berü(ffi(f)tigen

gu fönnen glauBen, bie feine liBeralen unb feine fonfer^^

üatioen 9?abBiner fennen, fonbern einen ^Haijbaum ^mie
in ber Dranienburgerflrafee, ber ©xjnagege ®eiger§;

morgen in ber ^eibereutergnffe, ber ©rinagoge üon
9Wid)aeI @a(f)§ h"t, prebigen liefen. Unb eBenfo brol^te

jenen ©emeinben bie ®efal)r ber Spaltung, bie burd^

xfyc Statut einem neologen unb einem gefefee^treuen SRab*

btner bie Slrbeit^geBiete genau umgrengt Ratten, gür biefe

S3ilbungen, Befonber^ alfo für bm Drganigmug ber ©er»

Itner jübifd^en ©emeinbe, ber g^anffurter unb anberer

©rofeftöbte fteüen bteSttd^tlinien eine üer^
J^angni^üoHe SDurd^bred^ung il^rer
ßßben^prin|jtpten bar, inbem fte rüdf^alt^::

log bie Ueberlieferung al§ überlebt unb mertlo^

fligmatifterten, bie Äonfcroatiüen, bie mit unenb^:

li^er Siebe an ber angeftammten ©enteinbe pngen,
al§ SieB^aBer antifer Äuriofttäten, jopfiger ©erool^n^eiten

ber SSeracI)tung preisgaben, unb ij^nen ntit ©eroalt ben
lefeten 3fteft non 3ugef)örigfeitggefü5[ gu ber ©efamt^eit
ber in ber ©emeinbe ^Bereinigten an^ bem fieibe riffen.

3)iefe ©emeinben, i^re Sorftänbe unb Vertreter,

J^ätten fi(53ufammenfinben muffen, um fold^en

StrennungSruf ju üer^inbern, um an bem Beliebten

„Status quo" nt^t rütteln ju laffen, unb feinen ©egenfafe
IraJ5 auftlaffen ju laffen, ber latent im SSerborgenen

f(f)Iummerte. ®er ßinl^ettSgemeinben ^fli(^ t

itnb ©d^ulbigleit märe eS gemefen, fo mie man - in

5]Sofen — bem fonferoatioen Rabbiner nid^t geftatten

n)oHte,gegen bie liberalen unb ben ÖiBeraliSmuS alS einer

aSerneinung be§ SubentumS gront gu mad^en, fo and}
gered^termeife bie liBeralen SJaBbiner jur Siebe unb SBer*

antmortung ju fteUen, bie i I) r e ?lnfi(^t über ba^ Suben^:
tum als ba§ (gmige, SBa^re, erl^altenSmerte ^infteKten,

hingegen bem fonferöatioen gubentum ba^ ©c^anbmal
ber 9iüdEflänbigfeit auff)efteten.

SDie ©in^eitSgemeinben unb i^re 3Sorftänbe fd^iüiegen;
fte l)aBen bie ^ r o B e auf i^ren SBiHen, ben Äonfer:^
Datioen bengleid^en ©d^ufe mie atten angebei^en ju laffen,

n i d^ t B e ft a n b e n ; bie ©elegen^eit jum Semeife ii)rer

£ot)aIität ^aBen fte ungenüfet öerftreid^en laffen.

Snbem bie ©emeinben fd^miegen, bie^*

jenigen Seprben, bie bm ©d^ufe ber allgemeinen
3ntereffcn gemä^rleiften fönten, ftd) niä)i gum SSeften ber
jo fd^mer angegriffenenen Äonferoatioen er^oBen, f)ätte

ier SiBeraligmuS fampfloS gum ©itge
gelangen fönnen. S)a erroud^g benen, bie alg reli*

giöfe gü^rer für bie Sr^altung ber Ueberlieferung einfte^en,

mte bie ßiberalen fid^ au beren SRid^tac^tung verpflichtet fü^U
ien, mir fagen, fo ermud^S mit amingenber 5J?otmenbigfeit

für bie t^oratreuen SRabBiner bie SSerpflid^tung, bie @e^
ttjiffen i^rer Slnpnger aufjurütteln, fie gu marnen, i^nen
ouSgufpred^en, bafe, mer feierlid^ ben @ib gegen ba^
©otteSgefe^ unb feine 9Serpflid^tung aBfd^mört, feinen 3ln^

fprud^ beftfet, im 3tamen eBen biefeS ©efefeeg gu lehren
unb 3u richten, bah er bamit ftd^ jelBft bie Dualififation
aBgefprod^en, rcligiöfe ^anblungen auf ©runb eBen biefeS

SieligionggefefeeS ju ooHjie^en.

S)a6 biefe Darlegung feine minfürlidöe Äonftruftion
ift, ba^ oielme^r bie liberalen Stabbtner fid^ ber Äonfequenj
t^re§ ©d)ritte§ öoll belaufet maren, unb feine anbere &nU
d^eibung be« fonferüatioen 3ubentum§ ermarteten, ja bah
te eine SBberfennung i^rer ©eltung aU SÄaBBiner feiten^

ber ©efefeeöticuen gcrabeju l)erau§forberten, ba^ Bemeifx dn
@afe beg ©eneralreferate^, in bem erflärt mirb : ,/^te
anbeten, bie ^tommtn, toetben und ^abbitten
ba^ bi^Aftn fßtvttauen, ba9 mir bi^ {cUt Hoä)

befa^ett, andi etttjte^ett nnb firf) tü^t im mtnbeftm
na^ und ttä)ten''

S)en fiiberalen galt bie§ al§ unerbittlid^e Sonfequeng
ber 93eröffentlict)ung ber 3tidt)tlinten. Unb ba Rotten bte

fonferüatiDen ^Rabbiner fd^meigen foHen?!
23enn alfo in ben oorigen 9Zummern biefer Seitung

bie @rflärungcn ber ge[e^e§treuen, ort^obojen SiaBbtner
tütebergegeben finb, fo ^aben bte 3Serfaffer ber atid^tlinien

fie gernife o^ne ©roü, o[)ne Ueberrafi^ung gelefen, unb ^abcn
geiuife gebad)t : gel)e jeber tm 9Zamen f e i n e § ©otteS,
tt)ir moüen im Siamen unfrer ^Richtlinien mit unfren 8^reun*

ben unb Stnl^ängern manbeln.

iRun feilen lüir aber, e^ gibt nod^ Seute, bte ,,päpftlid^er

alg ber gJapft' finb, liberaler aU bit Siberalen, ricf)tlintentreuer

al§ bie Serfaffer ber 9?i(^tltnien. Staunen unb SSertounbe:»

rung mufe einen Seben überfommen, ber bte ßrflärung ber

58orftänbe ber beiben gröfeten beutfd^en ©emeinben lieft,

©oc^ nein, ntd)t nur bie SSorftänbe, bei ber einen maren
e§ aud^ bie 9^epräfentanten. 9Kan bente, 18 Ferren, ein*
ft i m m i g! ^toax finb ber gefe^e^treuen SRaBBiner 120 unb
me^r! Slber waS miegen fte gegenüber ben 18 Ferren ber

SRepräfentana ! SDa§ fonnten freiltd^ bte armen gefe^eStreuen

^Rabbiner nid^t miffen, ba^ iljre (ärflärung, bie g a n j im
©inne ber liberalen SRabbiner erfolgt ift folct)c§

aRifefallen erregen mürbe? SBa^rltd^, märe e§ nid)t fo Bitter«

traurig, e§ loäre jum Sad^en! 9Jiänner, bie in i^rem Ser*
maltungSfreife aSerbienfte l&aBen mögen, aber über btefeg

enge g^elb l^inau§ faum bem 9?amen nai^ befannt finb,

rufen ben ^Rabbinern gu: „^i)x i)abt ju fd^iüeigen, unfreS
2lmte§ ift e§ gu reben, m^ dteä^t ift in 3§racl!" man
Braud^t e§ ma^rlid^ nur au^aufpred^en, um ben Söiberfinn, bie

ben ©runbtenor biefer einjigartigen Äunbgebung bilbct, bar^s

gutun; bem Unbefangenen mirb e§ unüerftänblic^ Blci§«t,^ba6

unter allen ben l^od^mögenben Ferren niemanb mar, bem
biefeS jum Semufetfein fam.

aber aud^ in iijxen ©injel^eiten muß bte ©rflärung
ber SSorftänbe gerechten SBiberfprnd^ ^erauöforbern. „ @ i n *

l^eit be§ Subentumg mirb burd^ b a^
Sanb ber jübifc^en ©emeinbe' gebilbet

!

©0 ftabilieren bie SSorftänbe ber ©emeinben ju Söerlin unb
granffurt. ©in nedifd^erSufaü i)at eine fold^e Definition gcrabe
biejenigen ©emeinben finben laffen, bie — fo fdtjmerjlid^ e§

il^nen fein mag — burc^ ba^ ©efefe gejiüungen finb,

©emeinben, oolIeBenBürtige jübifdtie ©emeinben, anerfennen
ju muffen, bie mit beroon it)nen t)ermalteten nid^t im ge«

ringften ju einer ^^ein^eit' gufammengef^loffen merben*
SBärc rid^tig, ma§ bie ^exxen 3led)t§gete|rten ber proteftte«

renben ©emeinbeoorftänbe al§ ,,ein^eit be§ 3ubentum§"
befretiert ^aBen, fo gäbe e§ alfo in jenen Stäbte 3 ro e i

eini^eiten. Slber e§ ift nie unb nimmer ma^r! greilid),

eine alle Parteien unb „9ticf)tungen'' Befriebigenbe SegriffS^

Beftimmung für bte in btefen Sagen fo oft ertlärte

ober boä) erfe^nte ,©tnf)eit" Befielt nic^t. ein geber
legt fie anbere aug. SDem einen fann fidE) i^r SRiemanb
entjtel)en, foBalb er nur aU ^\xbt geboren ift, bem anbern
mieber Beruht fie auf einf»r in§ ginjelfte gel)enben gemein*
famen religiöfen UeBerjeugung, ber britte mill fd^on bie

anerfennung gemtffer ©runbrnafir^eiten al§ ^inretd^enb an«
fc^en, um ein ©in^eitögebilbe ju ermöglichen. 8ln bie in

ber üorliegenben ©rflärung gemälilte 5Deutung ^ätte mol^l

niemanb gebadet, am aüerioenigften berjenige, ber mit ben
gefefeUd^en Seftimmungen nur einigermaßen oertraut tft.

^enn ganj aBgefel^en üon bem fd^on crmäl^nten
,,Slu§trittggefei5" oom ^a^re 1876 lä^i fogar ba8
© e f e fe oom 23. 3 u l i 1847, auf bem bod^ bie

©jiftenjmöglid^feit einer jübifd^en ©emeinbe in ^Jreugen

ftd^ aufbaut, auf ©runb beffen allein SSorftanb unb SRe«

präfentanten ber ©emeinben ju SSerlin nnb granffurt
überhaupt befielen, eine Definition non ber ßtn^eit
beö Swbentum§ mie fte l^ier geboten mirb, u n m ö g I i d^

g u. ©enn in jenem ©efefee, u. iw, § 53, l^etfet eg

:

^(Sntftel^en innerhalb einer @gnagogcn-®emeinbe ©tretttg»
feiten über bie inneren Äurtuöeinrid)tungen, weld)e auf SBilbung
einer neuen Orjnagoge (b. ö- tm @efefefti)l <St)nagogen-@emeinbc)
ab^ieren, fo finb bie äßintfter ber geiftlic^cn etc. Ängelegenöeitcn
unb beö 3nnern ermäd)ti0t, auf bm Slntrag ber 3ntereffentcn



•eine 23enutad)tung ber obraaltcnbcn Differenzen burd) eine ju

tiefem Sroecf einjuiefeenbe Äommtffion eintreten ju laffen. 5Jann

tuxd) btcfen Slu^fprud) ber .^ommiffion ber Äonflift nid)t

«ugqcQlic^en raerben, fo ^aben bie ^ßinifter unter SSenufeunq beö

oon berÄ!ommif1ton abgegebenen ®utad)tenö barüber ?lnorbnung

m treffen, mit raeld)er ÜRafegabe cntmcber hie ($inrir!)tttttg

iittcö atigefonbcrtcn (^^ottcöbietiftcö ober Mc »ilbuitg ctncc

^tjnagogc JU gcftattctt ift. 3"9tfi* öaben ^iefelben mtt

^uö|d)lufe beg $Hed)t^n:)ege§ ^u be)ltmmen, roeld)er ^etl tm ^^eftt^

ber t)orf)anbenen 5euItU!§einrid)tungen iinb beö 9Sermogen§ ber

@t)nagogen'»@emeinbe oerbleibt."

SllfO; ha^ ®efe^ ermöglid)! bie Stlbung smeter

<S c m e t n b e n tnnert)alb berfelbnt ©^nagogengemeinbe.

e§ faim faum mit größerer S)eutlid)feit gefagt werben, ba^

btcein^ett be§ Subentum^ unmöglid) auf ber

ein^eit ber ® e nt e i n b e 6erut)en fann. atüein 3Sorftanb

unb a^epräfentanteii l)a6en bie ,(5in^eit ber ©emeinbe" befre-

liert, alf i [t fie, wie 6uba S^pan ift burd^ be§ 6oIumbu§

SDefret, rote bag Subentum ibentifd) mit ben SRic^lIiiüen,

laut ber ^roflamation ber liberalen 9labbiner. Söenn biefc

Ferren befretiercn, n)elct)e 3?ed)te ieberntann guftetien, fo l|at

er ft^ bamit abaufinben, befonber§ bie ^errn ©efe^e^treuen,

<iuf beren Äunbgebungen biefe erflärung gemünat ift. ©te

oberften »e^örben ber beiben größten iübifcl)en ©emeinben

©eutfd)lQnb§ ^aben ein neue§ SDoEument i^re§ ©erd^tigfettö*

finnc§ gegeben ; e§ barf mo^I al§ ein Seugni^ für biejeni^

^zn ,,3fiid)tlinteu'' betrachtet werben, in benen bie SSerwalt««

ung ber ©emeinben wahrgenommen wirb . .

SBir feiern im geit ß^anufa^, ba^ ^eft, wo eine

,;3iid^tung im ^ubentum'S bie ber SKaffabäer, jener

glaubengtreuen Streiter, bie um beg @abbatt)§ willen fid^

Ijtnmorben laffen roonten, ben Sieg über bie ^eUenifd^e

Slffimilation, ben (Sabbucäi§mu§, baoontrug. 3n allen

©otteg^äufern wirb biefer @ieg gefeiert unb für bie

©egenmart a\x^ feiner ©rinnerung SKut mb ^raft ge::

fd^öpft.

golgerid^tig müßten bie SSorflänbe jübifd^er ©emem«»

ien an ifjre 3tabbinen gtunbfdf)reiben erlaffen unb t^nen

bie gefdöid^tUd)e öelel^rung erteilen, bafe bm gKatfabäern

,;nid^t ba^ 9ted^t in\ianbf bie anberen 5Ridf)tungen im

gubentum ^u befämpfen" unb ba% man nur mit fe^r

geteilten ©efü^Ien jene ©iege feiern fönne. SBa^rer

3Raffabäergeift ^errfd^e gegenwärtig nur in bm "ßox^

ftänben ber ©emeinben, bie mutig gegen alle dlabbinen

S)eutfd^Ianb§ gum Streit fid^ ergeben nnb mit ©ewife^eit

liegen werben.

*

©erliu; 11. Seaember.

©er in öor. 9?r. mitgeteilten ©rflärung ber berliner

iübif^en ©emeinbe öom 1, SDeaember, in ber fie ju ben ©r^

flärungen ber gfiabbiner^SSerbänbe ©teüung nimmt, fiaben

fid) aufeer bem SSorftanbe ber iSraelitifd^en ©emeinbe 3U

granffurt a. 9Jiatn noä) ber SBorftanb ber Synagogen»

gemeiube in ©öln unb ber SBorfianb ber ©^nagogenge:»

meinbe in SKünc^en angefdtjloffen. ®er SSorftanb ber ©^na^

gogengemeinbc in Äönig^berg (?5reu6en) ^at 8lbfdt)nitt 1 bt§

3 ber (ärflärung unteraeidtinet mit bem Semerfen, ba^ ber

2lbfdf)nitt 4, ber oon ber SBa^I mehrerer ©emeinberabbiner

t)erfc^iebener religiöfer 9itd)tung fprid^t, nid^t auf bie Äönig§:==

berger ©emeinbe jutreffe, ba biefe nur einen ©emeinbe-

rabbiner l^abe.

K-

SRrrr ! ©in anbere§ Silb ! 5Die ©emeinbeoorftänbe

mad^en mobil unb werben Unterfd^riften gegen bie mah^

biner. SDer ©rflärung ber 23 o r ft ä n b e ber jübif^en

©emeinben gu 93crlin unb granffurt a. 3ß.

fd^Uefeen fid^ anbere an, äunödE)ft ßöln, SRünd^en nnb

Äöniggberg, gur ^älfte ober ©reiüiertel; näd^ften§ ftnb e§

oieUeid^t mel^r. ©igentlid^ gar fein übler ©ebanfc. ®er

Serliner ©emeinbeoorftanb unb feine ©cfolgfd^aft ^anbeln

tiad) bm alten aRegept : ,,SDie befte 8lbwel)r ift ber Sp
griff." © i e waren gewiffermaffen bie ©törenfriebe, f t e

äum wenigften bie äBitfd^ulbigen, benn unter t^ren

Slufpijien finb bie ,,SRi^tIinien' geboren; ftfeen bö^
maßgebenbfte ^Jiitglieber ber 93erliner unb J^^anffurter

©emeinbebeprben an fieroorragenber ©teile im SSorftanb

be§ ^:^roteftor§ ber SRid^tlinien, ber ,,liberalen SSereinigung/'

ptten bod) bie genannten 23orftänbe, wenn über^
]^ a u p t il)nen ein ginfprud)gredf)t gegen i^re [Rabbiner

guftanb, biefe — wie wir fdf)on in ber öor. Stummer be§

Slatte^ au^gefü^rt ^aben — oertraulid^ warnen, fogar

öffentlid^ aufforbern muffen, nic^t wohlüberlegt, wo:»

für ber t)ortoöd)entlid[)e Slrtifel gleid^faüS bk (grweife

brad^te, i^re „conferoatioen" 2lmt§brüber ober ©emeinbemit:^

glieber IjerauSjuforbern. ©ie ©emeinbeoorftänbe, unter benen

gerabe S3erlin unb granffurt baju guerft oerpflid^tet waren,

laben e§ unterlaffen, red^tjeitig ben Sranb ju erftidfen,

dieaeidE)t aud^ — nad) aEem, maö ooranging, ift ein fold^er

©ebanfe nid^t abjuweifen — l)aben fie nid^t ungern mit

angefe^en, bafe bie liberale ^raji§ nunmel^r cobijtjtert

würbe. 9tun, ba e§ gefd^etjen unb ba fie fürchten muffen,

in bie SDefenfiüe gebrängt gu werben, t)or bem aufflammen^

ben 3orne il^rer conferoatiDcn ©emeinbeangeliörigen, oor ber

2öudi)t be§ SBorteö ber gcfe^eStreuen [Rabbiner l^anbeln fie

nac^ bem alten SWegept unb — greifen an. SBa^rlid^, fein

übler ©ebanfe!
, 2ßir wiffen nid^t, mit meieren ©rünben bie Snfpi-

ratoren ber neueften gemeinbebe:^örbli(^en Offenbarung

biefe Ueberfd^reitung ber i^nen oom ©efefee — bem ftaat«

lid)en unb bem religiöfen — geftedEten ©rengen il^ren

Slmt^foHegen in ßöln, ajiünc^en unb breioiertel ÄönigS^

berg geredjtfertigt ^aben, wir miffen aud^ nid^t, wie fid^

biefer;iüngfte „^Sunb gur Maßregelung ber SRabbiner" mit

ber fiogif ber S^atfad^en abgefunben ^at, bab mxnliä)

Weber de jure nod^ de facto bie ,,einl^eit be§ gubentum^"

mit ber „(äin^eit ber ©emeinbe' ibentifi^ fei. SDie

Deffentlidifeit I)at aud^ fein ^ntereffe baran, w i e eg ge*

fd^a^; genug e§ ift gefd^etien. Slber gang neue SluS^

btidEe in bie Sufunft enthüllt biefer Sufammeufd^lufe.

2BeId^e§ ©d^i^ma tut fid^ auf gwifd^en ©emeinbeoorftanb

unb SRabbiner, gwifd^en fiaienfü^rern unb geiftlid^en

fieitern?! ©eit ga^ren tobt ber Äampf um ba§ ©im
fprutf)gred^t, ba^ fogenannte Veto, ber Sftabbiner. 8luf

ga^lreid^en Tagungen be§ ,,3)eutfd^ ^ gfraelitifd^en ©e.

meinbebunbe^'' unb foldt)en be§ SRabbineroerbanbeg, in

Seitung^artifeln unb Äommiffiongberatungen ift oiel

barüber ^inunbl^ergefprod^en worben, ob überhaupt

unb wie weit fid^ bie religiöfe entfdt)eibung be§ ©emeinbe*

rabbinerg ber l^ö^eren einfielt be§ ©emeinbeoorftanbeS

gu unterorbnen ^abe. ®er Slabbinerüerbanb l^at, wie man

l)ört, Diel Sßaffer in feinen SBein gegoffen, l^at feine ux^

fprünglic^en, nur allgu gered)ten Slnfprüc^e ,um be« lieben

grieben§ willen" wefentUd) üerringert. 9Kit wcld^em gr^

folge ift jefet erfid^tUd). 5Die ©emeinbeoorftänbe befämpfen

ni^tnur ba^ Sßetore^t i^rer ^Rabbiner, fonbern mafeen fic§

ein fold^eS an, inbem fie fogar anberen ^Rabbinern ba8

SBort oerbieten unb fie auc^ in gufunft abfange In

werben, wenn fie fidt) unterfie^en foHten, anbcrer

gjJeinung gu fein, wie ii^xt 3ftabbiner, fott l^eifeen fie

felbft. SBir meinen, ba^ bie ©ebatte nod^ lange nid^t ge^

fd)loffen ift. Se^t aber Reifet e§: 3ftabblner öor bie

gront! ®a§ SBort ijat ber [Rabbiner ö er banb!
Um jebod^ jeber Segenbenbllbung üorgubeugen, fei feft-

geftellt, Xüa^ feinerlei ©eitenfprünge unb ^blenfungSoerfud^e

fortleugnen fönnen: 2)ie Angreifer waren bie l i b e ^

r a l e n 9lid)tlinienfd^öpfer unb ibre Reifer unb Sefd^üfeer

jxnb bie — unparteiifd^en ©emeinbeoorftänbe.

eine ermiberung ber „Bereinigung trabitionell:^

gefe^e^treuer 3fiabbiner ®eutf^lanbö' auf bie

ertlärung ber SSorftänbe ber |übifct)en ©emeinbcn in 23erltn

unb §ranffurt a. 3K. erl^alten wir mit ber Sitte um
Slbbrud

:

er f är u n g.

®er SSorftanb unb bie 3tepräfentanteri ber ,,3fibifd^en

©emeinbe" gu SSerlin fowie ber SSorftanb ber „Sübifd^en
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©erncmbe^ ju grantfurt a. 9Jt. l^aben eine „(grflärung'^

gegen eine öon un§ 3ur abuje^r ber „»«c^tltnim" Der:*

öffentltd^te Äunbgebung erlaffen.

S)en ^Rabbinern tüirb ba^ 5tecf)t abge[pro($en, ein in

ber iübifd^en Deffentlic^feit abgelegtes Sefenntmö, mie c§

bie ,,3tid)tlintcn" barftellen, iJffentlid^ in religtofer Se^te^ung
äu Beurteilen unb ju bewerten. 9?amen^ ber Unteraeic^ner

unferer erWärung ermtbern wxv hierauf ba^ golgenbe:

©efe^e^treue 9?abbtner ^aben Urteile unb gntfd)eibungen

in religtöfen fragen ntcf)t mä) ber Slnfci^auung Don SSer*

raaltung^förperfd^aften, fonbcrn au^fd)lte^Iicf) auf ©runb
ber SBorf^riften be§ SJeligionögefe^eS ju fäüen. ©tefeS
legt i^nen bie $ptct)t auf, über bte ungefcf)mQlerte (är^altung

beö Sti^oraujorte^ gu mad^en, jebe Äunbgebung, bte befjen

Sortbeftanb gefä^rbet, alö foldtie ju fennjetc^nen unb bie

Deffentltd)feit 3U »amen. 3n 2[Bal)rnef)mung biefer i)ciligen

aufgäbe bürfen fte fid^ Don niemanbem Beirren laffen.

®ie „erflärung'' bebeutet mithin einen eingriff in

Ben ^ßfiid^tenfreis; ber SiabBiner. ©egen baS unBe^*
rcdjtigte SBorge^en ber gen. ©emetnhe«
lollegien legen rotr mit aller ©ntfc^ie*
ben^eit SS erio a l)rung ein. i

trabiHoneH-defe^e^gtreuer mabbxnct Seutfiftlönbil*

©iefer erflärung l^aBen ftd) bie nad^fte^enben SRaBBiner
angefc^loffen

:

*
^e-

SDie erfte @r!Iärung ber Bereinigung trabitioneU^

gefefeeStreuer 9?abBiner :^atle folgenben SBortlaut

:

©ie Don ber „Bereinigung ber liBeralen SRabbiner

S[)eutfd)lanb§' unterjeid^neten „3tic^tlinien ju einem ^ro:=

gramm für ba^ liberale Subentum' leugnen ben göttlichen

Urfprung ber f(§riftlidöen unb münblic^en 2el)re fomie bie

ewige Berbinblic^feit ber in i^nen enthaltenen Steligion^::

gefe^e..

©ie 9fit(5tltnien gerftören bemnad^ bk ©runblagen ber

^Religion beö ^ubentumö.

SDie 9iic^tlinien unterfdjeiben roinfürlid^ sraifd^m ,,un::

erläfeltd^en gorberungen" unb Slnberem, wa^ bem reltgiöfen

©mpfinben be§ (ginjelnen überlaffen rairb, unb nel)men fo

bem größten Seil ber SReligionögefej^e bie §Iutorttät un:=

Bebingt geltenber ©ebote. Sie fe^en au§brüdlic^ eine

grofee Otei^e Don Borfd^riften ber Zfjoxa au^er Äraft, unter

tt)nen rcefentlic^e SBeftimmungen ber ©abbal^^ unb @^e*

gefe^e, bte ba^ Subentum gu feinen ^eiligften ^nftitu^

tionen gä^lt.

SDie Veröffentlichung ber 9Jid)tlinien sroingt un^ —
audE> xiaä) ber neuerbingS erfolgten ©rflörung be§ Bors^

ftanbeS ber Bereinigung ber liberalen 3labbiner SDeutfd)«

lanbS — ^ölgenbeS befannt gu geben:

9teligionögefe^lid)e @ntfd)eibungen unb Slutorifationen

Don fold^en Stabbinen, toeld^e fid^ 3U ben in SSorfte^enbem

alö beftruftiD Bejeid^neten ©runbfä^en befennen, finb

aU giltig nid)t an^uerfennen. Sn^befonbere fönnen ßl^es

fdE)eibungen, raeld^e nac^ i^rer 2lnorbnung DoKjogen finb,

für eine SöieberDer^eiralung ber ©efd^iebenen al^ auö^

retd^enb nid^t erad^tet merben.

®tn im Sinne ber ,,9tid^tlinien" erteilter Sleligionös

Unterricht bebeutet eine ©efal^r für bie jübifd^e ^wgenb.

Gegenüber ben üerpngnlSDolIen (Sonfequenjen, bie [id^

für ba^ iübifd^e Familienleben an^ gefe^mibrigen @^e-

fd^liefeungen ergeben, toerben äWafena^men getroffen werben.

Xet ^otftan^

>er ^^^^etcinigung trabitoneU gefc^ei^trciter nabBinrr

SWabbiner £)r. 3. ^n^bad)ct « ^eilbronn, ^Jlabbiner ®r. 3^
^nctbad)'^albex^,iabt, Rabbiner ^r. e. 2luf*ctr.$lltfir*, diah*
biner S)r. £>. »äftt-^renalau, S^abbiner »amüierget-Sennöeim^
^rooingialrabbiner £r. e. )&(tmBergcr'$anau, SHabbiner $)r.

a^. g* ©amber9er-(Sd)önlanfe, S)tftnftgrabb. 2)r. ^. ^am»
licrget-Äiffingen, g^tabbiner ^r. (2. SJamdergct-Söanböbecf,
'iRabb. 5Dr. 2>. ^ambcrgct-gamburg, Dberrabbiner ^r. 3» »aß-
ftmnb-Zvm, 9^abbiner §• 23afifreitttb«'^inne, ißrof. ^r. 21.

»erlinct-23erlm, dlahb. SS)r. 3. »erU«gct.33raungbacf), ^r. ©.
23iBetfelb«23crltn, 9^abb. 2)r. 3* »Icicötobc-Scrlin, SHabb. ®r.
2I* moa)'^£)bexef)i\l)em, SRabb. 2)r. (S. 23iiicft-iKü]6löaufen i. (S.,

9flabb. S)r. 3. »lo*.23arr, »iubbiner ^. »lum^^ofen, 9labbiner
2)r. 3* 33ottbi.2Kain3, Oberlel&rer 5S)r. 23raber-2[Beiben, SSereimS*
rabbiner 3. »tÄUtt-.^aÜe a. @. ^r. 2). ^tti:lc(>a*.§alberftabt,
^abh. ^x.iSMatUbad)'2^miQ, S^abbiner unb (Scminar-^ireftor
2)r. 3* ^atledacii-CSöIn, ^Habbiner 2)r. 2>, ^atlcbad^^^üUd,
mauörabbiner 3aciiii g* a;ol^ii-5lltona, ^iftrittörabbiner 2)r'

^^ iSo]^«.3d)cnöaufen, Sflabbtner ^r. 3. eol^tt-Äattoroife, SHabb.
®r. 3. ^oftn-SHarcitfd), SfJabb. S)r. 3* ^ofttt-@fd)rüege, 3)iftrift«.

SHabbiner S)r. «Tl* ©oi^n-Surgpreppad), SHabb. ©r. ü»» Seilte«
(Baaxunion, diahb. 5Dr. $. 2)trct|fttfe-aRörd)ingen, D^labb. S)r. ».,

2)ttnnci!-9^ogafen. Älaugrabb. 2)wfcß«2iaona, S«abb. ^r. $.
®]Örcntrett«3[Ründ)en, ^abb. 2)r. 2. e^wenftein-iöerlin, ©oaent
am 9fiobbiner-(Scminar, (Semtnarlel^rer £)r. ®. ^einfierg-SSüra*
bürg, Oberrabbiner 5)r. ©. geil^Cttfelb-^ofen, SHabb. ®r. 3.
??t!iebmann.2öüngrorotfe, ^abb. 5)r. @. ÖPitcttt-23urgfunflabt;.
^^abbiner ^r. Q. Q^ta^cnmi^'Zaxnowit, SHabbiner ^r. ^.
^«göeiirjcim.2öeflF)ofen, 9ftabbtncr ^r. *ft. be ©aaö-Äattomife,.
9flabbiner ^r. e. ^atiitiitict-döln, 9ftabbincr 2)r. $e|i|ineri^
Äofd)min, qjrebiger 2)r. 9W. ^ilbe^gH^cimetr^^ erlin, 2)r. 2).

^offmatitt-23eran, ^eftor beö9flabbiner.(5emtnarö, fianb-SHabbinec
2)r. m. $offmann - (Smben, D^abbiner S)r. ®. llÄfj|n-3»ergent*
t)eim, ^i3creinö-9flabbiner S)r. 21. mein-5Rürnbcrg, ^iftriftörabbiner
^r. ^. ^uOn-SlnSbadE), SHabbiner 2)r. i&. mttct'^ombuxQ v. b. $.^
SHabbinatöaffeffor g. ^ranfc=^oien, SRabbiner i)r. §. mtau^^'
(Sci)ilbberg, (Stiftörabbiner 5Dr. flramet-Äarlöru^e i. 23., S^icaU
fd)uIbireftor 5)r. (^. Öangc-granffurt a. 9J?., 9flabb. 2)r. ®.
l*clÖmann«'23tfd)röeirer, Dberrabbiner 2)r. 3». 8etner-2lItona^
SWabb. 2)r. 21. Sei>D.(S(i)üneberg, 9^abb. ®r. ®. Sentj-e^arlotten*
bürg, mabb. ©r. S* Sepin-5^cmpen, 'iRabbinex S)r. ü». i^emin*
2Brefd)en, ^ahb. Dr. !L*. öicftHg-öamburg, 9^abb. 2)r. 21. iSiedef
ntann*S3errin, iHabb. ^r. Ö. löömenftcin-SO^oäbacJ), 9labb. S)r.

2(. Siimcnt^al-öamburg, ©rofe^. Öanbrabb. ®r. 2». OKann-
l)cimcr««OI5cnburg, 5S)iftriftörabb. Dr. (2. 9Wannci^-@c^roabac^,
y^tabb. Dr. ÜW. a^ar^-Darrnftabt, Diflriftörabb. Dr. «2. 9Ket|et:-
SWegenöburg, S^iabbiner Dr. ®. ÜMnnf-SSerltn, ^rooinsialrabb.
Dr. g. aWunr-imarburg, 9fiabb. Dr. g* ÜWÄn|-9?ürnberg, 9^abb.

Dr. 2. ÜWttns»«erent 2Ö. ^r., 9^abb. Dr. g. «Ucnfjanö-D ftromo,
gftabbtner Dr. 2C. ^Imwittf^main^, '3iabb. Dr. 2. Umwittl)-
23ingen, 9^abb. 3. ilioBci^gilcI^ne, 9^abb. 3. P^oiiel-§alberftabt,

ÄgI. 23ibIiotöefar Dr. §. *idf:.23eran,SRabb.Dr.3.fmatii.§amburg,

3fiabb. Dr. Ö. fHofcnttrf-23remen, S^abb. Dr. 8. Mofcntl^al-Äöln,
SRabb. Dr. g. 2C. fHofcnt^al*23erItn, S^abbiner Dr. 3. !Kiicfe{

Silfit, Sftabbiner Dr. fHofcnmaffcr-ßabifdbin, SfJabbiner Dr. 2i.

2alpcnbi-^arlöru()e (^aben), S^tabbiner Dr. 2. (Sd^nler sen.

(Bt. ßubmig, 9tabbincr Dr. 2. 2ci)nlet jun. - @t. ßubroig,

9flabbiner Dr. SÄ. Äcftiefingctr-aRarburg, SSe^irförabbiner Dr.
2(. 2cl)tticijcr-2öeifer^^eim, "^abb. Dr. ^. 2dJttiarj-(Sul3 u. 2ö.,

Dr. 23. 3iXBetl>crg-S3eran, 9^abb. Dr. 9W. (2tl(ietBetg-3rf)rimm,

93e5irf«rabb. Dr. 2pi^-@ailtngeu, Oberrabb. Dr. (Z^i^et-^amburg,
jHabbiner Dr. ^iatipoi^ti'S^bexnf 9flabbiner Dr. 3. (Zicin^

aRemel, Diftriftörabb. Dr. 2. Stcin-Sdbraeinfurt, diabb. Dr. ®.
Sacljaner-Söürsburg, 9ftabbiner Dr. Unna - SWann^eim, D^eal-

fdbulle^rer Dr. g. aöaröjamöfi^prt^ i. 23., Dr. 3. 2Beil-93eran,

a^abbiner Dr. 21. 2öcia-@tra&burg i. @., Diftrift^rabb. Dr. OK.

aaßeinlicrg=3^eumarft, 23ejirförabbiner Dr. 8. ^eingarten«(£m^,
9flabbiner Dr. ©. 2öeiU-23uc^^roeiIer, 9^abbincr Dr. $. Söei)!-

©aarnifau, Sftabbiner Dr. 2)» aöinter-äRtji^roroife, S^tabbiner Dr.

3. aBoOlgcrnntTj-Äönig^bcrg, Dr. 3. aBoIjlgentut^-aäcran,

Dozent am S^labbiner^Seminar, Silabbiner Dr. ^. 2Bolf-(JöIn,

9flabbtner Dr. ^. 2öiilff-23ifrf)6etm, S^abbiner Dr. 8. 2&trefd^net:^

(Bamter, S^labbiner Dr. 3- ^JinisSöinjenöeim, S^abbiner Dr. 21.

«oOn-^afel.

^rucf toon $. Sfefottjgfi, »crriit, Stuguftftr. 6»
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ERSTDRUCKE DER HEBRAEISCHEN LITERATUR
UNTER MITWIRKUNG VON GELEHRTEN

HERAUSGEGEBEN VON

5ENZION KATZ UND HEINRICH LOEWE

MONUMENTA HEBRAICA
Fontes historiae literarum typographiae

hebraicaruhi

socictatc cruditorum adjuvante

Ediderunt

BENZION KATZ et HEINRICH LOEWE

nmpöD np'nvn nnson

nnaiSo hv njn wcnrnsria

VERLAG: JOSEF ALTMANN. BERLIN W10. LÜTZO IV- UFER 13

Berlin ,W,10, den 6. September 24.

Herrn

Rabbiner Dr. Felix P e r 1 e 8

KrSni^sberg i.Pr

Hintere 7o83ladt 42/43.

V

3ehr geehrter Herr Doktor I

Ich danke Ihr.^n bestert für Ihre lie^^enswürdige Berichtigung

zweier Fehler Set der Sil bögen-^ibliographie. Da aieser Separatahdruck

noch.fliais in einer von mir herausgegebenen Zeitschrift" Monurnenta Hebraica|

erscheinen wird »werden selbstverständlich die Pehier verbessert werden.

Mit verzüglicher Hochachtung
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„aStt^ lehrt ttnid ©at/imrf?'' Unter Wefctn Sitcl 6at öetr ?RaB-

bin«: Dr. Seliy Verleg öierfelbft im SSerloße öon S. Sa uff-
m aki n in granlfurt o. 9K. focbcn eine intcreffontc Srofd^ürc erfcf)einen

laffft. in iüeld&cr er fidb mit ber beftinnten ©d^rift bc^ anöefc^cnen

SJÄIogen über „"Sxi^ ffiSefen be8 g^riftentumi^'' befd^nftigt, bie ber

Öerpiffcr für bie ölönaenbfte Sle^tfertigunö be^ Subentumg crflört.

\ S>aö ^eftc^en ift gum greife üon 60 $f. im SSuc^bonbel fäuflid^ an bobcn.

I
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Recent Literature of Jewish I n t e r e s t
CKeyne«BlacK JCncylopaedia
*'Bncyclopaedia Bibllca: A Crltical Dlctionary

of the LIterary, Polltlcal and Religious Hls-

tory, the Archaeology, Geography and Nat-

ural History of the Bible." Edlted by the
Rev. T. K. Cheyne, M. A., D. D., and J.

Sutherland Black, M. A., LL. D. Volume
III, L to P. New York: The Macmillan
Company, 1902.

Of this splendid dictionary of the

Bible but one additional volume re-

mains to be published. It is seldom

that the scholar has an opportunity to

welcome what is an epoch-making

werk, and the earlier, as well as the

present, volumes of the ''Encyclopae-

dia Biblica" deserve to be highly

praised.

The dictionary is designed as a me-

morial to the late W. Robertson Smith,

the great Semitic philologist, and the

present werk is the result of his plans

and labors. "The Bible dictionary

which he contemplated was no mere

collection of useful miscellanea, but a

survey of the contents of the Bible as

illuminated by criticism— a criticism

which identifies the cause of religion

with that of historical truth," etc.

(From the preface to Volume I.) The
work is stamped with Smith's genius

and with his opinions and theories of

Biblical criticism, too. We sball havc

occasion to discuss the latter at lerigth

in various places; here it must suffice

to say that the facts are presented in

detail, but oftentimes these are colored

by the particular notions of the author

and editors.

Coming to the present volume, we
find many important and noteworthy

articles on its pages. Mention must be

specially made of the articles "Leviti-

cus," by G. F. Moore; "Maccabees,"

by C. C. Torrey ; "Magic," by H. Zim-
mern and T. W. Davies ; "Mantle,"

by I. Abrahams and S. A. Cook;
"Messiah," by W. R. Smith, E.

Kautzsch and T. K. Cheyne ; "Miz-

raim," by T. K. Cheyne; "Mitre," by

T. Abrahams and S. A. Cook; "Mo-
din," by I. Abrahams ; "Music," by J.

D. Prince: "Nahum," by K. Budde;
"Natiire Worship" and "Numbers,"
by G. F. A'Toore ; "Nile" and articles '

on Egyptology, by W. M. Mueller;

'Tassover" and "Pentecost," by Im-

manuel Benzinger, and "Proverbs," by

C. H. Toy.

These articles are, without excep-

tion, Short treatises on their special

topics. The treatise form is to be com-

mended, as in this dictionary it has been
brotight to a high ptate of perfection.

The "Jewish Encyclopedia" has adopt-

ed this method with much success, but

the presence of footnotes and of short

tables of contents at the beginning of

each lengthy article lends an additional

interest and value to the present work.

The casual reader of this volume
will be surprised to find only a few il-

lustrations and a number of finely-ex-

ecuted maps. Perhaps only in the ar-

ticle "Music" will illusträtions be

found in an appreciable number. These

are all well-chosen; in fact, the vol-

ume is a magnificent example of the

printer's art.

To give a complete description of

the present work, a few of the most

important and interesting articles will

be considered in detail. In the article

"Maritle," for example, a complete de-

scription of this article of dress is of-

fered. The archaeological evidence is

kept quite distinct from the Biblical in

the discussion of the different mantles

with their varying features and man-
ner of wearing. We are told that vari-

ous forms existed in Assyria, Babylo-

nia, Palestine, under the Caliphs and
the Mohammedans. Every Hebrew
term for mantle, as well as a number
of Greek terms from the Apocrypha
and the New Testament, is cited. In

these citations we have not mere criti-

cism, but comparison, evaluation, etc.

Mr. Abrahams' article "Modin"
gives, what we have not elsewhere, a

complete account of this famous city

of Judaea. Every conceivable, extant

form of the name is described. Its his-

torical importance under the Macca-
bees is succinctly commented upon.

Modin was Judas Maccabaeus' head-

quarters and the place of his burial.

His mausoleum, erected by Simon, is

described with great care. The geo-

graphical position of Modin, a matter

of no little difficulty, is accurately

fixed.

In the preceding articles the domain
qf Biblical criticism has not been en-

tered. With the articles "Levites" and
"Leviticus," however, the thinking

n.ader will have much fault to find

—

not so much with the essentials, but

rather with the manner in which these

are presented. The two views that

Levi was first a secular, and then, in

its subsequent development, a priestly

tribe, and that it was a composite tribe,

are given, but the author insists on the

second view so vehemently as to

change a work of reference into a po-

lemical tract. "Leviticus" contains a

complete and exhaustive discussion of

the name and contents (chiefly of a

legislative character) of this book of

the Bible.

In the masterly article "Maccabees"
each book is treated in detail as to its

title, contents, language, author, date,

literary character, religious Standpoint,

integrity, historicity, sources and text.

Strange is the importance attached to

the "historical-romance" theory

three Maccabees, where history ip^al-

ued merely as a backgrouoC The
same high Standard is atta^(i^ in Pro-

fessor Torrey's "Ma^^ees (Fam-
ily)."

For the orthojj^ scholar, "Pass-

over" must b^Tsurprise. It is delib-

erately descniCed as a harvest festival.

The earl)^raelites in Canaan had cel-

ebrate^three agricultural feasts in

honoji^f the Baalim of the land. Be-

sides*Passover, these were Pentecost

(weeks) and Tabemacles (ingather-

ing). This theory, which Prof. Karl

Budde has elsewhere expressed, the

present author has adopted in extenso.

According to this dictionary, unleav-

ened bread (as used at Passover) had
its origin when the laborers in the

fields had no time to wait for the

process of leavening, but must needs
eat at once. And it is noted that this

practice was traced back to the Exo-

dus. Of course, here the author has
not explained the significance he at-

taches to the word. He permits the

reader to decide for himself whether
by Exodus the tradional Exodus of
the second book of the Pentateuch, or
one of a series of exodi is meant.

There is a vast fund of information
in this volume for the ordinary reader.

The amount of material presented is

stupendous, and the veriest tyro, from
an examination of this work, is com-
pelled to accept the importance of the
Bible as self-evident. We have here a
complete scientific analysis and critical

discussion of rhythm, melody and har-
mony in the music of Biblical times;
there a brief account of the Messianic
hope which mentions the Christo^i-
cal conception of the Kin^jljm of
God, and refers to the cpm^porary
attitude on what is th^^J^t of differ-

ence between Judaj^and Christian-

ity. Magic, ^^ receives attention

commensurj^ir with its importance.
The intijj^e relations of Judaea and
Ass^jjrat various periods in Is^

iti^Jr history were the sburce whicl
rought the worker of wonders and

the subduer of spells and evil beings in

touch with the "Great Book of the Re-
ligion of Truth and Purity."

Perles on HarnacR
••Was lehrt uns Harnack?" Von Dr. Felix Perlea

Frankfurt a. M., J. Kauffman, 1902.

This Pamphlet is the original Ger-
man of Dr. Perles' excellent paper,
"What Jews May Learn From Har-
nack," which is printed in the current
number of the Jewish Quarterly Re-
view.

Dr. Perles has adopted Harnack's
masterly presentation of the funda-
mental truths of Christianity as a
Standard, and with it has sought to ob-
tain a viewpoint of Judaism that will

make for a more genuine religious feel-

ing in the mass of the Jews. Admir-
ahle as Dr. Perles' eflFort may be, it is

to be feared that the premises assumed
are false. The author claims that
many Jews become converts to Chris-
tianity because "they do not know their
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ludaism" and because thev cannot but

niarvel at triumphant Christianity. In

other words, the religious importance

is, to our minds, unduly emphasized at

the expense of social consideration. In

Germany, no matter how much Chris-

tianity and how little Judaism are un-

derstood, as notably in the case of

Heine, conversions to the Establish-

ment occur because of anti-Semitism

and the desire to win fame in the com-
bat of life. Dr. Perles undoubtedly

appreciates these influences, but he has

neglected them in bis present paper for

a somewhat visionary goal. No matter

how much religiosity may be implanted

in the followers of one faith, if perse-

cution of that faith is the result of so-

cial supremacy and political position

the weaker ones must succumb.

(jresham's law does not apply simply to

finance; it is the Statement of an ap-

plied rule of conduct.

As for the remainder of the paper,

Dr. Perles is to be commended in bis

arguments. Harnack has viewed Ju-
daism in a very favorable light, and the

minor discordances in the symphony
of praisc have only to be pointed out for

purposes of refutation. The unfortu-

nate and inconsistent position of the

Church today is indicated and recalls

Renan's famous Statement that Jesus

today would be cast out of the Church
which pretends to follow his teach-

ings!

A defense and an evidence of a sin-

cere love of Judaism—that is what the

present essay purports to be, and in this

respect it is abundantly successful. An
interesting parallel is drawn between
the Phariseeism of the time of Jesus
Cbricf anrl ^vbat r>^nyr \Yf^\\ be termc^
the Phariseeism of the Greek Catholic

Church of the present time. Dr. Perles

attempts to show that the Pharisees

were not so very bad after all, and that

the present Russian Jews are being im-

molated, indeed, on the fanaticism and
bureaucratic despotism of the Russian

Holy Synod.

As for Harnack himself, his*book is

warmly defended, and the bigoted at-

titude assumed by Protestant divines

towards it is deplored. Harnack, in

presenting a truer Christianity, may
lead the Jews to the recognition of a

truer Judaism, and as Maimonides
read all the works on heathen faiths

published in his day, so the Jews, from

a perusal of Christological writings,

may turn to an introspective study of

their own faith, which, in the nature of

things, must augur well for that re-

ligion.

Ri^£('s «'Pleas"
fc^lSeloct Pleas, Starrs and Otber Records^from
^'^'%lt».4^11s of the Exchequer of tlyT Jews,

A. D. 1220-1284." Edited by J. M. Rl|g. Lon-
don: Bernard Quarltch, 1902. [jCint Pub-
llcatlon of tbe Seiden and Jewisir Hlstorlcal
Societies of England.]

Mr. Rigg has edited the^olls of the

Jewish Exchequer and |5rovided each

new entry with trans^tions and the

whole volume with oomprehensive in-

dices. The period jof these Rolls is the

seventy years beiore the Expulsion in

1290, and we^^e glad to see that the

cditor has bäsed his remarks on the re-

scarches of Charles Gross, Joseph Ja-

cobs, Adolph Neubauer and B. L.

.Abrahams. In the early history of

ICnglish law the Justiciarii Jiidacorum

( r»arons of the Jewish Exchequer) di-

rected all the affairs of the Jews and the

Jewish Community in their relations to

the crown and to Christians. The

Pleas in the volume under review cover

all branches of the law. We have en-

tries under the heads of crimes, con-

tracts, torts, real and personal actions,

and litig^ations as to the revenue.

While Mr. Rigg will not follow Pol-

lock and Maitland in calling the Jews
"servi camerae nostri,'* he insists on the

importance of the Jews as chatteis of

the king. For the view that the Jews
enjoyed a quasi-independence in early

England Mr. Rigg will find many au-

thorities to substantiate his Statements.

Perhaps the opinions advanced as to

the supposed excesses committed by

Jews are overdrawn. Still, in many in-

stances old chroniclers have accused

the Jews of crimes which are remarka-

ble for their symbolical rather than for

their judicial significance. The posi-

tion of the Jews' court in Angevin,

England, was probably the same as that

which corresponded to it in Anjou and
Poictiers and Gascony

—

Communitas

Judaeorum Vasconiae. Mr. Rigg does

not make any comparisons—and, in-

deed, such would be unwise in a work
like the present—but it seems certain

that in this Jewish Exchequer the

Roman law was administered side by
side with English law. Of course, the

Roman law was not cordially received

by English lawyers (save in the case

of Bracton), but the international char-

acter of the Jews would Warrant this

proceeding. Then, too, the fact that

the king was directly interested in the

affairs of his Jewish wards would indi-

cate that a simplified procedure, cor-

responding to that adopted in the

French fiefs, was employed.

Mr. Rigg's assumption that Jews
owned rio real estate in England is not

borne out by facts, for in many cases

"Jews' houses" are distinctly men-
tioned, and it is not altogether im-

probable that rights in these wre ac-

quired by other means than^^ subin-

feudation.

Aside from these consij|?rations—for

anyone has the right ür draw his own
conclusions from th^facts presented

—

the publication ofiffiese records is an

important event^^^hey offer an insight

into the life anjrtimes of early English

Jewry, and tbfc present accurate edition

renders thjm readily accessible to fu-

ture invejngators.

Babel and Bibel
'Bah# and Bibel." A lecture dellvered in Ber-

before the German Emperor by Fried-
Ich Delitzsch. {The Opcn Court, Chicago,
April and May, 1902.)

In January of this year Professor De-
litzsch preached to Emperor William

on the latest phases of Biblical archae-

ology. This was printed, and the

present translation is the newest form
of the lecture in an English dress. The
articles as they appear in Tke Open
Court were embellished with a number
of inscriptions, monuments and statues

explanatory of the text.

Professor Delitsch's lecture was de-

livered with the view to answering the

interesting and ever-recurrent ques-

tion, why dig and delve in Bible lands ?

Their history is well known, and the

great researches of German, English

and American scholars have brought to

light almost all that is to be found.

Hut because of new discoveries in

P>abylonia, which complement that

which the Bible has made known, a

new discussion of the question is

proper. Resides "Babel" and "Bibel"

are nanies indissolubly linked together.
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Unter ^J^itn^irfung t)on ©efinnungggenoffeii herausgegeben bnrd^ m. @mbe (Bremen) unb 9K. Sifdier (Berlin).
'gl^crfag von §axt §c§üttcmatttt, iärcmcn.

»cfteltiingen nehmen jänitlid)c »^oftanftalten (^oftieitungS • Äotttlog
9lr. 6244 a), jänitlid|c «uc^^anblungen bc« Q[n- unb Öu3lanbc3, foJoie audb
bcr Sßcrtcger entgegen.

(öci blrcftet ^ufenbuiig unter iJteuabonb fommen aum WBonnementgöreiä
iioc^ 40 ^fg. ißorto-Wuglagen pto Ouartol ^inju.)

9ln8ei.3cnprei3 t)ro 4 gefpaltene ipetitaeile 30 ^
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9lQ6att bem Umfang hti Auftrag« entf|)red^enb. — Qn je rate ne^n
außer bem JBerlag, fämtlid^e filnnoncenegpebitionen entgegen.

(£rfd)eint jeöeii Sonnabenö.

SBcrliu
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21. ^«ni 1902

Pterteljal^rsprcts \ A 50 /^

^temctt^

^n^n: ßiebe bici) fclbft. 3. SSon ^^fonnfuc^e. — gfJeuc
(Stimmen ju ^arnacffJ8e.U» -be« ßf^riftentumS. öon fjr.

©teubel — SDZorätunterrtc^t unb JReligiongunterrid^t. SJon
Dr. ^cud — 2)e3 „gaUeä SBeingart" Icfetcr %til S8on JR. ©mbc.— UmfdjQU. — ^irdilic^e 9fiocf)rirf)tcn. — Sdijetgen.

^«eu bi<f! fece^i

ffiir fal)en : o^ne rechte 6etbfttie6e feine rechte igäc^ften^
liebe, unb of)ne recfite ^öi^ftenliebe feine recf)te (5e(6f*(ie^ic.

^Uab beibe^^ nirbt pline rcshte ®otte8(icbp. 'T^o febttp imtrt norh
t)a2> leh->tyr,e 53anb, ba§ unä alle umfct)(ingt. ^a fehlte nod|
ber Reuige eintrieb, bag emlge 3iel, ber (SJeift, ber ba allein

lebenbig madfit unb (ebenbig erftält.

Um \\d) felbft lieben ju fbnnen, mug man üov fidj felbft

5(c^tung ^aben fönnen. 9^ur tnen man aä)tet, f)oc^acf)tet, fann
man (ieben. Sßor fidö felbft 5(cf)tung fiaben, ift benn ba§ fo

teid)t unb einfad)? 9Jlad)e eg nic^t fo, mie jeuev $f)arifäer, ber

fid) an^ ben Tlarüpla^ [teilte unb nun ade groben ©ünber
unb ©ünberiunen an fid) öorüber^iefien (ieß unb baran fein

§erä labte .... mad)e e§ nid^t fo, baß bu in ber 3eitnng
bk 33erid)te üon 3[5erbred)en unb ©djanbt^aten, bie @eric^t§-

üer^anblungen mit i^vem graufigen 3nl)alt mit gierig lüfternen
klugen uerfd^Iingft unb bein ^er^ baran ioeibeft: £), tt)ie oiel

beffer bift bu boc^ ! 9Jein, mad)e e§ fo : (Sc^liege bid) ein in bein

Kämmerlein unb betrachte bic^ bort einmal genau — genau !
—

burd)ftöbere alle Sßinfel beiner ^erjengfammer einmal grünblid)

!

®ie^ bir an, mag QÜeg barin ift. — Unb bann frage bid) felbft:

Kann id) ^ld)tung, 5>oc^öd)tung üor mir ^aben? — SSiU'g
©Ott, ja! SDenn ift (51)riftu§ nid^t barinnen in beinem gerben ?^

fonft freilid^ fage id) bir: ©d^aue nic^t ju tief in bein eigenes

Snnere, bu fönnteft fonft alle §od)ad)tung üor bir üerlieren

unb gana üerjujeifeln. 5(ber ift (Sl)riftug barin, ber (Sl)riftug,

ber ben Unüüllfommenen, ben @d)n)ad)en, ben @ünber ^u fid)

empor5iel)t unb ibm neuen 9J^ut jum ßeben, neue ^reubigfeit

jum ©(Raffen mad)t, ber ta^ alte üergangen unb Dergeffen 'unb
olle guten Kräfte neu mac^t, ber bir bie (5Jen)i6t)eit giebt: Sc^
bin ein Kinb ©otteg beg 5lller^öd)ften, gefd)affen für bie

(Stt)igfeit, in ®otteg 5(ugen üon unenblic^em, emigem SSert —
bann — ja bonn mußt bu bid) ad)ten. Ober fürd^teft bu:
©Ott l)a6t mid), ben (Sünber, ®ott jürnt mir! £), nein, benfe
nid)t fo, ©Ott ^afet allein bie ©ünbe, hi^, ben ©ünber, liebt

er, ©Ott aürnt allein ber ©ünbe, bie bid^ erniebrigt, ober bi4
ben (Siinber, liebt er alg fein Kinb. SSie ^errlid^ i)at ©^riftug
ung bag gezeigt im ©leid)nig öom verlornen @ot)n! SDein
SBater liebt bid), bein 93ater achtet bic^ alg fein Kinb. !Da ift

aud) ©elbftac^tung möglic^. 3d) njü|te nic^t, wie man anberg

L-.JLit

^ur 9elbftac^tuug unb bamit jur öollen, ganaen (Selbftliebe

gelangen wollte, ol)ne bie ©ottegliebe.

^\(i)t anberg ift eg mit bem ©elbftüertrauen : Äannft bu
bid^ lieben ofine SSertrauen, tjolleg Sßertrauen gu bir felbft ju
^aben. ©erbftöertrauen — benfe nad) ! äl^^ir fd^eint, nur ein

„äJiitarbeiter" unb ein „Kinb ©otteg'' fann öolleg »ertrouen
^oben. 5(uf ©ott vertrauen, bag f)ei6t, il)n lieben öon gangem
^er^en -- o^ne bag wäre ©elbftliebe nur eine ^^rafe.

Unb wag rebeft bu öon 9^ä#enliebe? SDu fannft ben
9^öd)ften nur öoll unb *t'^nä lieben, wenn bn 5(d^tung, $0(^-
a^tUTtg öor if)m f)aftg.i5gliar»i?bt üiele Smenfd)en, bie wir nic^t
sid^s^h^.ßm];n^i::tx. i)06^fg.Seu fönnen, wenn, wir üe nur
mit \5cnfd^lid^en ^ug^n ur.^^a. Vlber bu bift ein Ci]^.vÄ|^-

e^riftug ^at auc^ im SSerworfenften noc^ einen gunf^n göti-

ltd)en ©eifteg gefel)en unb ben glimmenben ^odf)t nidjt aug-
gelbfd^t. SSottteft bu anberg tl)un? S^ein, fie^ au^ beinen
9^äd)|ten an alg ein Äinb ©otteg, wie bu gefd)affen gu einem
Kinbe ©otteg, öon ^leidjem, üon ewigem Sßerte. ^er ©otteg-
glauk, bie

^
©ottegliebe, (S^riftug, ber ung beibeg geigt unb

Mbt^ giebt, ermöglicht eg erft auc^ beinen D^läi^ften ju lieben

wie bid) felbft. ^orum: Siebe bicf) felbft; fonft fannft bu
beinen 9^äc^ften nid)t red)t lieben — liebe beinen 9^ä elften;
fonft fannft bu bic§ felbft nid)t rec^t lieben — liebe ©ott;
fonft fannft bu Weber bid) felbft, nod^ beinen S^äd^ften wirflic^

lieb gewinnen. ^fannfu^e.

x*-^

^fur Stimmen j« ^arnarßs ^cfen bes

Sei bem 51uftel)en, bag bie üielbefprod^ene $arnadfd)e
9J?onograpl)ie, bie jefet alg „afabemifc^e 51uggabe" aud) gu bem
biüigen $reig üon 1 m. gu ^aben ift, überall erregt \)at,

fonnte eg nic^t augbleiben, baß fid) aud) bie außerproteftantifd^e

^l)eologie mit berfelben augeinanberfe^e, unb eg ift l)öd)ft

anregenb, bie ^arnadfc^en 5Iufftellungen unter anberem
einmal üon fatl)olifd)er unb jübifd^er ©eite aug beleud^tet ju
fel)en. @d)on barum fönnen wir eine @infid)t tu bie beiben
fürjlic^ erfc^ienenen S3rofd^ürcn üon @d)ell unb ^erleg empfehlen.
Dh freiließ gerabe ein üJ^ann, ber bie 5tugfprad)e feiner beften

) Dr. ^ermann Sdiell, «ßrofcffor ber 2;^eoIo9tc an ber
Uniocrfität SBüraburg, „ba3 ©öriftentum St)rifti". ©ine fritifdie ©tübie
au ^. SB. b. (£^r. ajJit einer Einleitung üon Dr. ;3[ojef ÜJJüIIcr. ©onber*
obbrucf ans 9lcnaiffance, III. Sa^rgang („9leuai[|ance-93ro?cfiüren 9^r. 5).
Mnc^en unb SQ3ien. »lubolf 9Ibt, 1902. 24 S. 75 ^.

Dr. g-elif ^erle», »Rabbiner in Äönii]Sbcrg i. ^r. : „3öa8 leiert nnS
^arnacf?" granffurt o. 2». 3. Äauffnmun, iy02. 35 ©.. 60 ^.

^1:'

^m

^^-^

c\-^
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UÄeqeugung bem p^cren SBiüen feiner ftird)e in „(5^Ucf)er

Unternjerfung" geojjfert f)at, lieber SSerfaffer ber ton fieo.XIlI.

auf ben Snbej gefegten (Sd)rift „SE)er tatt)oIi5i§mu§ q(§ ^rin^ip

be« gortfc^rittg" e§ get^an, — ob ber gerabe ber Seriifenfte

ift, ber e^vli(i)en ^unbgebung eines proteftantifd^en @elet)rten

am ^euge ju flicfen, ba§ mag man bittig bejmeifeln. SBenn

aiicf) ®d)e(( je^t an bem üon Dr. Sofef 9]^ü(Ier f)erau§gegebenen

Organ ber beutfcf)en 9fleformfat^olüen, „SRenaiffance", mitarbeitet,

baä) „eine 33ejferung ber !ird)lid)en Sage auf ®runb geitgemäSer

gortfc^ritte, eine S^ertiefung be§ tt)eoIogifd)en unb profanen

Xöiffeng, eine SSevinnerUd)ung ber grömmigfeit" unb anbere§

©d)öne erftrebt, — für un§ $roteftanten gei)ört er barum boc^

feit feiner mDralif(i)en (Srbroffedung burrf) ben 3efuiti§mu§

bei- Tömifdjen ^ird)e ^n benen, bie i^r ^e(f)t t)ern)ir!t f)aben,

in tt)iffenfd)aftlic^en fingen mit^ureben. ^ber aud) baöon oS^-

gefef)en, üermiffen n^ir in ber ©c^rift eine ftreng gefcf)loffene

(5)ebanfenfüf)tung. 2öof)t füt)tt ber Ä'ritifer, bag ^arnacf bie

$robe einer unerbittUd) überatt bie ^onfeguenjen forbernben

Sogif nid)t augt)ä(t, aber nad) einigen tofö^en ju einer fc^arfen

S^^adiprüfung öerüert er fic^ fd)ne(I n^ieber in erbauüdie ©r-

güffe, bie nur barum intereffieren, weil fie fic^ genau fo

ani)üren tt)ie bie iRebenSarten unferer ortf)obo£en 5(po(ogeten

unb einem ßut^arbt u. a. atte ö^re mad)en mürben, ^iirgenbä

öerrät fid) näm(id) ber ^atf)oti!, mot)! aber ba§ bei if)m fe()r

berechtigte unb begreifliche SBemüt)en um ben S^iodimeig, bog,

menn jefet unfererfettg SSorauSfcfeungSlofigteit alg bag Äenn*

5eid)en ber 2öiffenfd)aftUd)!eit mit üerftärften Stbnen ausgegeben

wirb, bem tt)iffenfd)aftlic^en St)araher ber $arnadfd)en SRet^obe,

bog Söefen be§ (5:t)riftentumg au§ feiner ®efd^id)te ju eruieren,

unfc^raer beijufommen ift. Unb barin, bafe e§ fid) bei ^Tarnad

um ein unter gani\ beftimmten ^efid)tspun!ten unb öon \t\)X

burc^ficf)ti9en ^ßorauSfefeungen au§ unternommenes ,,'^'^xi^\-

riditen" beS gefd)id)tüd) geworbenen (SfiriftentumS fjanbelt, barin

muffen mir ©c^etl 9ied)t geben. ^\
6c^on mit größerer logifcW^rJärfe als er, jiefit ber

»bur(^ eingef)enbe Stubien über baS fepetle Seben ber)watur=»

luib alten S'uIturDölfer belannt gemacht ^at, in feiner SBor^*

bcmerfung ju ©c^etts 5(rti!el gegen .^ornad ju gelbe unb fud)t

i^m „t)iftorif(d)e unb pft)d)ologifd)e 2öiberfprüd)e" nad)jumeifen.

SBeun trir nun aud) gern jugeben, ba^ §arnad eS an Eingriffs*

punften nid}t fef)(en lägt unb bog SJ^üfler in feinem brei*

gliebrigen 9iefume im mefenttidien baS ^ftid^tige trifft, fo löuft

i^m bod) aurf) oiet offenbare Ungered)tigfeit mit unter, fo njenn

er unter Berufung auf (5. 147 §arnod infinuiert, er öeirmerfe

bie UnfterbUd)!eit ber @eele atS egoiftif^en SSunfd). j^iefe

Unterftellung fann nad) bem Haren ©inn ber angerufenen

SSJorte nid)t blog auf 9Jli6t)erftäubniS, fonbern mu^ auf bie

böfe 5(bfid)t, bem ©egner um jeben ^reiS einS anäuf)ängen,

j\urücfgefüt)it merben. 5lber burc^auS jutreffenb finbe id) ben

brüten unter- ben ©ä^en, ouf bie 3JiülIer feine 5luSftellungen

^ufpi^t: „(Ss ift (öon ben SSorauSfe^ungen .^arnacfS auS) un-

faßbar, mie bie treueften 3^^^9^" beS SebenS unb bie täglid)en

$5rer ber fie^ren 3efu, bie auc^ §. atS !ompetente unb

getT)iffen()afte ^eric^terftatter getten täft, biefen fo öerjeidinen

tonnten, wenn ber ^ernpunft ber iiel^re S^rifti fein anberer

war, als bie §arnadfd)en 93analitdten." — 2)arin, maS
SJ^ülter t)ier Banalitäten nennt, erfennen wir etwa biejenigen

^nfc^auungen wieber, bie für ben ^albUberalen ^ßroteftan=

tiSmuS t)on Ijeut^utage baS „SSefen beS S^riftentumS" auS--

mad)en. ©S ift, um einen trefflid)en 5(uSbrud öon (S^amberlain

(®runb(agen beS 19. 3cil)rl).) ju gebraud)en, mobern „ ratio na-
lifierteS Subentum", waS §arnacf üom (Süangelium als

baS Sßefentüc^e in ber |)anb bleibt.

Unb baS fül)rt mic^ auf bie anbere ©d)rift. ^er jübifdie

9?abbiner ^erleS fud^t barin ju jeigen, baß mit bem 9fleform^

6;i)riftentum, baS fid) |)arnacf auS ber gefd)id)ttid)en @rfd)einung

l)erauS „beftilliert", baS moberne Sf^eformjubentum, baS auS

ber altteftamentlid)en 9^eligionSgefc^id)te baS S3efte unb

Bleibenbe fid) ^u eigen mad)t, einen S3ergleic^ fd)on auS^

galten fbnne. ^ber wenn ^erleS §arnad ben S3orwurf mad)t

:

3n beinern dliriftentum fel)lt eben baS, was eure Sfieligion

als bie fpejififd) c^riftlidje ton anbereu trennt, fo ift

biefer SJorwurf bem Ü^eformjuben ^eim^ugebeu: 5lngefid)tS

ber 5Ibftric^e unb Umbeutungen, bie er an feiner St^ora

Doll3iel)t, wirb man aud) fagen muffen: baS waf)re 3ubentum

ift baS nid)t! ^enn biefeS l)at im „mofaijd)en" iRitual

unb ^ult fein „Sßefen" unb nid}t in ber prop^etifd)en

Migion. ^afe in biefer t^ätfäd}üd) alles fd)on gegeben ift,

was §. alSSBefen auS bem (S;i)riftentum „beftilliert", nämlic^

„©ottöertrauen, ^emut, ©ünbenüergebung unb ^uic^fteudebe"

fann nur jemanb leugnen, ber wie ^arnad — unb l)ierm ftel)t

einem ^erleS fein Geringerer als (Sb. üon .t)ürtmann \\\ ferner

Beurteilung ©c^niadS jur Seite — „unter bem Banne eines

tiefgewürfelten (55efül)(eS ftel)enb" bie einzigartig feit ber

in fid) nid)t einmal einl)eitlid)en et)angelifd)en Berfünbigung um

jeben ^reis erweifen mbd)te. (£s terbient bod) Bcad)tung,

wenn ber 3ube barauf oerweifen barf, \i(x^ „bie fc^i)nften -- id)

würbe wenigstens fagen: W gebräud)lid)ften — d)rifthd)en

ÖJebete, t)om Baterunfer angefangen bis auf bie ^irdienlieber,

nur ein S53iberl)aa jübifdier ©ebete finb." 9Zac^ §arnad fmb

aber „für bie l)öl)eren ^f^eligionen bie %thtit baS @ntfd)eibenbe".

Unb es ift immerl)in ju bebenfen, ob nicl)t ein gut ©tüd

SBal)r^eit barin liegt, wenn ^erleS feinem (55egner öonoirft,

„er glaube als golie für bie ©röfje ei)rifti ein möglid)ft

i)ap§eS Bilb beS bamaligen QubentnmS entrollen ju muffen.''

„^ie SOhitter beS l)errlid)en ^inbeS muffe burd)auS als (5d)eutal

bargeftellt werben."
. .

Hu^ jeigt fic^ ber jübifdje X^eologe bem d)riftlid)en

Ä^'itifer überlegen, wenn er im (S^egenfa^ ju §arnadS weitv

gel)enber BertrauenSfeligfeit ben ft)noptifd]en Berid)ten gegen-

über baran erinnert, bafe bie (Stuingelien als Xenbenj- unb

^arteifd)riften (®. 21) üerftanben fein wollen. — 3m übrigen

berül)rt ber burd)auS oorne^me unb fad)lid)e ^on, ben ^^3erleS

anfd)lägt, fe^r f^mpat^ifd). @r lägt feinem ©egner alle

®ered)tigfeit unb (Sl)re wiberfal)ren, ja er fd)eint mir bann

beS (SJuten etwas ju t)iel ju tl)un, wenn er §. fogar einen

Süiörttirpr ieiner Überj^eugnugen" nennt. UnS berührte

es aiid^ ^ö'^ft eigentümlid), baJ3 er gerabe bie ©feile, " bie^Tö^

ben „wol)aebenben ©eelforgern" l)anbelt, als bie „wol)l:'

tl)uenbfte" bcaeid)uet, bie ben fittlid)en ei)arafter §'S im

fd)önften 2ic^te ^eige.

SSir benfen anberS über biefe ©teile (ogl. auc^ „^eutfd)eS

^roteftantenblatt" 1901, $^r. 23), nic^t ziXQO., weil wir

©runb Rotten, unS getroffen ^u fül)len, fonbern, weil wir

neben bem ^luSfall gegen wo^Ilebenbe ^aftoren, bie bod)

immer eine t)erl)ältniSmä6ig feltene 5luSna^me bilben, einen

ebenfold)en gegen gürften, iHegierungSräte, Slommerjienräte,

^rofefforen unb anbere l)ol)e Ferren, bei beiien wirflid)eS

Sßol)lleben fd)on el)er einmal angetroffen wirb, öergeblid) fuc^en.

SDaburd) wirb tl)atfäd)lid) für bie ^aftoren eine befonbere

^öl)ere 9)^oral ftipuliert, eine ^onfequenj, bie $ariiad fid)

t)iellei(^t gar nic^t jum Bewii^tfein gebracht l)at, bereu Bebenf-

lid)feit er aber faum wirb in 5lbrebe siel)en wollen, ©ollte

er jeboc^ Berwal)rung bagegen einlegen, wenn wir auS

feinen ?luSfü^rungen auf eine nur für ^aftoren geforberte

aj^oral l)ö^eren ©rabeS folgern, fo fragen wir, waS il)n

baju bered)tigt, auf ©. 61/62 bie „^Inweifung beS §errn" an

bie Wiener beS ©üangeliumS, „fid) ber irbifc^en ©üter ju cnt-

öu^ern", bie er wol)l auS SO^attt). 10, 8 ff.
l)erauSlieft, aud)

für bie l)eutigen Berl)ältiiiffe ftatutarif^ ju urgieren, wal)renb

er bie nad) bem ©üangelium für alle 3efuS=3ünger giltige

5orberung ber ©ntäufierung jebeS über ben nötwenbigen Bebarf

l)inauSgei)enben Befi^eS mit SBenbungen wie bie folgenben fo

gar getd)idt abäufd)Wä(^en t)erftel)t: „9J^an mu& fic^ auc^ l)üten,

folc^en ^Inweifungen, wie bie: ,(Ä5ieb iebem, ber bic| bittet'

unb äl)nlid)en il)r ^JJia^ ju nel)men. ©ie wollen boc^ auS

ber 3eit unb ber ©ituation tjerftanben fein.*) ©ie be*

ziehen fid) auf bie augenblidlid)e 9f?ot beS Bittenben. . . . Sßir

bürfen nid)t üergeffen, wir befinben unS mit bem (Soangelium

im Orient unb in wirtfd)aftlic^ jiemlid) unentwicfelten Ber*

l)ältniffen. " Ober: „5a ft fd)eint eS,*) als ^oSit SefuS eine

*) 9Jom 9tcicn(cnten gejperrt! .

"*i.

\
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'J8evbinbiiiu3 unter ben 9)^enfd)en für möglich ne()a(ten, in ber

ber iHeid)tiim aU ^rioatbefi^ im ftrcngen ©inn iiid)t ejiftiert.

"1)06) bamit l)ciim\ mir eine grage berührt, bie nirfjt (eid)t 511

ent{c()eibcn ift iinb bie t)ielleid)t gar nic^t aufgetüorfeu mevben

barf, lüeil bie ö^rfiatologie Seju unb fein befonberer

^ovijont ^ier t)ineinfpie(cn!" SBir bitten j" beachten,

tme gor liorfid)tig l)ier garnad fid) ou^äubrücfen für nötig

()ätt unb mir erlauben un§ bie J^roge: SBenn öefu 5In=

luciiungen an^ feinem „befonbercn eörf)atologifd)en ^orijont"

Derftanben fein moHen, marum mu^ bann Waiil). 10, 8 ff.

alö eine aud) für bie ^aftoren be§ 20. 3al)r^unbert§

iioc^ unbebingt giltige ^(nmeifung ücrftanben merben, maruni

barf biefe ©teüe' nid)t ebenfallg „aus ber Q^ii unb ben SSer-

^ältniffen" t)on bamal§ auf it)r „äJ^afe" rebujiert werben,

marum foU bie 9iüdfid)t auf bie total üeränberten iöer()ä(tniffe

mo^t für bie ^efi^cnben im allgemeinen, nid}t aber für ben

©taub ber ^rebiger in ^nfprud) genommen merbeu bürfen?

3Bir meinen, mag bem einen red)t ift, fei bem anbern billig,

unb fpredjen .^arnarf non feinen eigenen ^oranfe^ungen
au^ t)a^ 9^ed)t ab, fo mie er e§ gett)an, bem ©eelforger üon

{)ente ein befonbereg Dnu§ aufjuf)alfen.

Sföä^renb mir e§ a\i^ gutem ©runbe immer üerfcf)mäl)t

I)aben, bie jenigen ©egner ^arnad§ einer befonberen ^riti! ju

miirbigen, benen e§ nur barum 5U tl}nn mar, il)ren „©tauben"

gegen ' bie Söiffenfd^aft aug^ufpielen, fo fd)ien un§ bie (entere

unter ben genannten (5d)riften fd)on be^^alb einer öead)tung

inert gn fein, meil fie aug bem Säger einer nid}t (^rift(ic!^en

Ä'onfeffion flammt. Unb felbft in 33eäug auf bie ^rage nad)

bem Söefen be§ CE^riftentum^ bürfte ber ÖJrunbfa^ gelten:

Audiatur et altera pars!

S3remen. gr. ©teubel.

^er 9}^oraIunterrid)t ift in granfreicf) fd)on feit Sauren

in allen i)ffenttid)en (5d)ulen eingeführt, in 5lmeri!a fomie in

ber @d)mei3 mirb SO^oraIunterrid)t erteilt, menn auc^ uod) in

befd}rän!tem SJ^a^e, in (Sngtanb ift 6timmung bafür t)orl)anben,

unb in ^eutf(^lanb mollte Dr. %x. SB. görfter üor einiger

3eit burd) feine Vorträge ©timmung für ben 90^oralunterrid)t

mad)eu. 5(n brei 5lbenben t)at er in ber berliner ®efellfcf)aft

für etl)ifc^e Kultur über „^a^ Problem be^ 2Jioralunterrid)tg

in 6c^ule unb ^a\\^" gefprod)en.

9J?an ift geneigt, bie (Smpfe^Iung be§ 9J^ora(unterrid)t§

an^ufelieu alö einen Eingriff auf ^Religion unb tird)e. dagegen

üermal)rte fid) aber 5H^^^ au^brüdlid^; ber 9iJ?oraIunternd)t

l)abe mit ©lauben unb Unglauben ni^tö ju t^uu, rein päba*

gogifdje ©rünbe machten i^n notmenbig. (^eiue ©rünbe maren

folgenbe:

1) ^er SJ^oralunterric^t foll benen einen (Srfa^ bieten, bie

ben ©lauben an bie alten religiöfen ®t)mbole verloren

^aben nnb bereu Slinber fonft o^ne fittlid)e ßeitung auf*

mad)fen mürben.

2) Dieben ben religiöfen ^^orftellnngeu empfiehlt e§ fid), ben

^inbern fold)e mit auf ben ßebenSmeg ju geben, bie ha^

2id)t be§ freien ^en!en§ nid)t ju fd)euen brauchen.

3) Äonfeffioneller 9^eligion§unterrid)t get)ört nid)t in bie

öffent(id)en (5d)ulen. Sie finb Gemeingut aller; ber

Jreibenfer ebenfo mie ber ©laubigen, unter benen mieberum

bie eine Sl'onfeffion ebenfoöiel änfprud) auf bie ©c^ule

l)at mie bie anbere. ©rjieliung ju einer ^onfeffion gehört

ebenfomenig in bie ®d)ule mie bie ©rjieliung ju einer

politifc^en Partei.

SÖir mollen bie ©rünbe prüfen, unb ^mar moHen mir bem

legten beginnen.

SDa mu6 id) aber erft eine furje ^emerfung t)orau§fd)iden.

görfter Ijat furjmeg immer üon „©cfiulen" gefprod)en, eine

Sc^eibung ^mifc^en bi^^^^*^^^ ©djulen unb allgemeinen ^^olfg*»

fd)ulen ift meinet SSiffenS Don il)m oud) nic^t einmal an=

gebeutet morben. Db e^ ridjtig ift, alle 6d)ulen über einen

tanvm 5U fd)eren, fc^eint mir fe^r fraglich au fein. 3c^ für

meimXeil l)alte bie ©cl)eibung ber l)öl)eren 6d)uleu t)on ben

S3ol!^fd)ulen bei biefer ^i^fuffion für bringenb notmenbig.

äuglei^ bemerfe idj, 'Oa^ ic^ mid^ ^ier auf bie l)öl)eren ©c^ulen

befd)rön!en merbe, meil mir eine grüublii^e Ä'enntniä beö 3[^ol!ö-

fdjulmefen^ oug eigener (Srfal)rung abgel)t.

2öie ftel)t e§ nun mit bem fonfeffionellen JRcIigiougunterridit

auf l)öl)eren (Schulen?

^a niöd)te ic^ nun runbmeg erflären: ^er S^eligiong-

unterrid)t auf unferen l)ö^eren (5d)ulen braud)t nid)t, ja barf

eigentlid) gar nid)t fonfeffionell fein. ^a§ mag inand)en üer=

bluffen, id) bitte aber meinen meiteren 9Iu§füf)rungcn erft ju

folgen unb bann gu urteilen.

^er 9^eligion§unterrid)t ift nid)t bagu ba, ben ©c^üleru

Religion beizubringen, b. 1). fie gu frommen, gläubigen SJ^eufdien

— ober mie man fonft fagen mill — ju mad)en. SDag entgiel)t

fid) bem mid)tbereicl) be§ Ünterrid)tg. „Üieligion aU perfbnlic^er

Sefi^ ift nic^t lel)rbar."*) ^er Unterri^t ^at eö mit ber

„Ü^eligion al3 ®efd)id)t§tl)atfad)e" ^n tl)un. ®r l)at il)re (Snt*

ftel)ung, i^r !iß3efen unb i^re (5d)idfale unter ben 9J^enfd)en ju

aeigen. (Selbftüerftänblid) lernen bie Sd)üler bie Äonfeffion,

ber fie burc^ bie Xaufe angepren, fennen; aber nid)t nur

biefe, fonbern aud) anbere. ^ie inneren ©c^mäd^en ber eigenen

^onfeffion follen nid)t üerfdjmiegen, ba§ ®ute bei anbern offen

anerfonnt merben. (äJlünc^, t3ermifd)te ^luffä^e über Unterrichts*

aiele unb Uuterrid)tg!unft <B. 338.) @in religionSgefd^ic^tlicI^er

UmblicE, namcntlid) 93e!onntfd)aft mit bem Subbl)i§mu§ mirb

mit iRed)t geforbert. (SJ^ünd) a. a. D. ©. 341.) 3c^ frage:

ift ein fold)er Unterrid)t fonfef^ionett befd)ränft ^u nennen?

30^an mirb üielleid^t einmenben: fold)en Sfleligionäunterridit

giebt eg nid)t, ber ift aud) gar nid)t möglid). £)b eg il)n nid)t

giebt, bag miß id) ru^ig bal)ingeftellt fein taffen, \ia% er aber

möglid), ja notmenbig ift, behaupte id^ mit aller (gntfd)iebenl)eit.

greilid), bie fat^olif^e ^ird^e mirb, fomeit fie 9J^ad)t f)at, einen

fold)en Unterrid)t unmbglid) machen, bag ift gemife. ^u^ lä^t

.£g_ftc6 -niül^t-obftrpitjen, ba^ x^ imipxfialb .J)ei4itote(iantiMul.

eine Silic^tung giebt, bie bem ^at^oUgigmug üerameifelt ä^nlid)

ift, eine 9lid)tung, bei ber ber Unterfd)ieb tont Äat^olicigmug

nur in einer quantitatiüen 93efd)rän!ung beg ^ogmag befielt,

einer 93ef(^rän!ung, moburd) nur ein miberfprucl)güolleg ßel)r-

f^ftem ergielt ift, mäl)renb mir auf !atl)olifd)er Seite bie ftrenge

ßonfequeuä immerl)in anerfennen muffen, tiefer proteftantifc^e

trt)pto!at^oli5igmug, mie ic^ biefe 9lid^tung nennen möd)te,

mirb felbftöerftänblid^ nad) fatl)olifc^em SSorbilb ftetg einen

gefd)icl)tlid)en Üieligiongunterrid^t be!ämpfen. SJJan borf aber

nid)t bem gefamten ^roteftantigmug foId)e fonfeffioneüe 93e*

fd)rän!tl)eit unb ©infeitigfeit unterftellen, mie fie bem ^atl)oli*

jigmug unb beffen Epigonen nid)t nur eigen ift, fonbern 5U»

gleid) alg ^öd^fter 'iRn^m gilt.

^ie ^^eologie alg 5&iffenfd)aft, ebenbürtig jeber anbern

233iffenfd)aft, mo nid)tg gilt alg augfd)lie61id) ber grunbfä^lic^e

SBille aur Dbjeftimtät, ift eine (grrungenf c^aft beg
^roteftantigmug, fo fel)r auc^ bie Sfibmlinge brau ^Inftofe

nel^men mögen. §aben mir aber eine t()eologif(|e 2öiffenfd)aft,

fo finb mir aud) in ber Sage, miffenfd)aftlid)en 9f^eligiong=

unterrid^t 5U geben, ebenfogut mie irgenb einen anbern miffen-

fd)aftlid^en Unterrid)t. Dber follte fid) mirflic^ jemanb baju

üerftel)en, ben banaufifd)en ©runbfa^: „SBiffenfd)aft gel)ört

nid)t auf bie (Bd)nk" auf unfere l)ö()eren ©d)ulen anmenben ju

mollen? 3^ glaube, jeber, ber fid) alg miffeufd^aftlid^er ße^rer

in feinem ©emiffen gebunben fül)lt, !onn barüber jur Xageg*

orbnung übergeben.

SBenn nun bie @d)ule burd^ miffenfd^aftlid)en Unterrid^t

Ö5elegenl)eit giebt jur Orientierung auf reügiöfem ©ebiet, fo

meine id^, follte man ber (Bd)ule bafür ^an! miffen. 3c§

glaube aud), ba^ man bered^tigt ift, t)on jiebem ©e*
bilbeten ju tjerlangen, ba^ er, mie auf anberen, fo

aud) auf bem ©ebiete ber SReligion orientiert ift.

) 3^^ bcrmcijc auf ben SSortcag t)on ^rof, D. 0, ©oben: „Sä&t fid)

Sleligion lehren?", get)alten auf ber fird)licl^-t^eotogifcl^cn Äonferenj für

bie $roüinj S3ranbenburg am 29. 9^oö. 1900, öeröffentlic^t in ber unter-

^altunggbeilage ber „2:äglid)cn 9iwnbtci)au", 1901, 9^r. 13, 14 u. 15.
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^abci ift eg gona gleic^girtig, wefc^e innere ©tettunq er tu ber

aneXL^hrf <«!"^ ^'^'' ^"9^""""'^ ^reiben eV mulonertennen, ba§ bie iWetigioii ein geroattiger mtor im öi^iftPS
leben ber SKenfd^en ift. @ic^ ober fein? Ä r ü er &„gereartigen ^attor in Untenntntä ju erbatten fiebeuw hl^
boc^ ein bebauerljrf,e« SKanto nn Silbung.^ | eibenfer S bannberientge ber frei oon jegtic^em Renten ift

'

t*.frl^'''r5 'f* '^'. *"'"" ""^^"^f ®cmeinfcfiaften miffen-

S£%&^^1 ""^ n-iffenfc^afttic^en Unterricf,t ni?t L
11s x®"!^'

93tlb"iig8= unb Äultur^emmniffe werben aberboc^ baburc^ gana gereiB ni,^t befeitigt, bag man faqt £reoüen ben Unterr At ganj aufgeben. ©erartkeimmnTfe
entfprmgen auc^ ni^t ouä jarten reügiöfen ÄnfenTigegenüber mon au SRücffic^ten öerpfliditt reäre V toman^mat fo ben ^nfc^ein, inbeffen mu6 man ber @a|e gan

uK^^u rfIH"^
9e^;n; bann aber ergiebt ficb ate bi 4urTe

t aÄ7i?5:„^"ir'"V".''"''^J^^^"^" 4attierun"9£

Äcfite »ieVL \^V.^'"h'"'9 «" »iü<ffiepten 5er.

Ätet^gefltVr
'^^ ^^''f""^""" ^^^enüber fic^ ba^u

.
SßeinunggBerfrfiieben^eiten reirb e8 auf reriaiöJeni ©ebietimmer geben. Slber aud) f,ier reirb jeber bei gTnTefierUberjeugung einer abreeic^enbeu, ebenfo e^rlic^en Überleuamianie bie gebu^renbe Sichtung f<^ulbig b( iben SB ber SfAuna

nocf, Untern^t «erben geftört. ©%rimm mirb e« nur »enl
prtefterti^e Stnmagung bie „äöo^r^eit" befiefilt

bi. ?^trr ®'J^^^Z
f*",^'" """^ ^'' ""b«^" öeibeti ®rttnbe,

lebigSn?
^ " SKoratunterric^t anführt, Iei.^t i^re ©r»

fl„fr
^'^ ^ö^i^.yo^i »iffen, merdie c^riftlicfi . reriqiofe l?or.mm baä ßic^t beä freien S)enfeng u fc6eu n braSt

f^ %u •!" •""" }'°^ "''^«*'* f«ine iSefang Xi ober SBet
fc^ranttbeit »orreerfen tann, mar anberer^Srnfic^her meinl •

iiifÄ'*^"^*!" .'" """'^"^ ^"•*«« 2lu«be§nung unb in bie
^•«iLJHB^Lijnb b^r menf^Oi^e ©eift ficb erroeitern. mie er

ubermunbenen Stanbpuntt Ralfen. Sr meinte fogar, bafi ba§
Priftentum merfeic^t erft „entbedt" werben mürbe. SÖJit ber
„Sntbedung", meine id), i)at unfere 3cit bod) jum wenigften
tooi)l fc^on begonnen.

JJ>a8 ©c^timmfte aber wäre, ben 9Jeligton3unterric6t ber
Äirc^e p übertaffen. 5Daä wäre ein SEriumpb ber ßierardiie

;

^(y Sliviit ahn, bie baä 3bear ben ^roteftantiämuä ju uer=
wirf ic^en bemiif)t ift, wöre gonj unb gar nid)t bamit gcbient.
feagt boc^ aud) t». ©oben in bem bereit« jilierten Vortrag:
„äBenn nun bie Sd)ute (e^rt, wa§ on ber SReligion (efirbor

Jl*Z.,. ^. .^^l'S'on a'ä ®et(^id)t§tf)atfad|e, bann erft ift für bie
XtiQtigteit ber Äirc^e ber «Raum frei, unb bie bantengreerfefte
wei{ unentbe^r(i#e Vorarbeit geteiftet." 9Jac^ proteftantifdier
Sluffoffung Ift bie tirc^e nidit bie unfeljibare STutorität, bie
iiui- bog gut^eiBen fann, wag unter i^rem SWegiment ftebt,
fonbern fie ^at oofleg Vertrauen ju ben anbern meiifcftticben
unb ftaaltid)en (ginric^tungen, bie ifjre ©elbftonbiqteit be»
onfprudien unb beren ©elbftänbigfeit ju ermatten in ifirem

?'?«"'*.^"?'"t«ffe, liegt. ©0 fann aud) ein wirttidicg <8er=

K" k'""^ ^'V^'."-"*'^
"""^ ^""^«^J ""«" öcn if)r unobfiäiiqigen,

felbftanbigen SReligiongunterrid^t gewedt werben. 2)er SWeliqiong«
Unterricht auf unfcren t)ö^eren ©djuten ift unb bleibt eine
brmgmbe SJotmenbigfeit.

Über bag Problem bcg SKoratuntcrricibtg tagt fidi nocb
mandjeg, iiber ben JReligiongunterric^t noc^ fe^r üief fagen
©pater tnelleic^t me^r

!

' ''
.

Unfere Slugfü^rungen mögen gerabe je|t ntd)t ganj im»
migebrac^t fem, ba im 9Jeic^gtag türatic^ mancherlei über
atetigiongunterrid^t gefagt worben ift. Dr. $eud

Snafgfimm^'n.®"""^'"'"
''^"""'"' ""^ ^'"'^*''' »'^b er n?

SSenn man bod^ nic^t immer wieber ben J?ebrer

i^rifttic^e SRetigton felbft anju e^en - »om tatfioliugmug
muffen wir wie fc^on aug bem oben ©efngten ^ereorg efii, ein

IZfifT^ f^'fe 7 ^r "'°9 ^«"^'^ ftreiten ob g

rf^flh '"^$'"[*"f^'= Sormetn überhaupt nocf), \. 8. im fircb^
rieben ©ebraud), bet3ubet)a(fen. SBennfie nun aber aus <Biefött
grunben ^ler unb ba beibehalten werben - wag boc^ inmierfiin

an 1^1 en flar erfemit, ber ba wei^, bag bie ©procbe ber «äter
eben eine anbere rft a(g bie unfrige ^eute, bag^SInftögisef fü

?nteSc5tg
^^ ^'""^. *" ^'^'"' '^' '^'' ®'"^' ^'^ ^^"9*""^=

eir fommen jum testen ißunft. S)er SKoralunterric^t

l^li^f f^lf" ®rfa| bieten, wo ber ©taube an bie alten

brud, arg wenn wir eg ^ier wieber mit ber eigentümticben
S^uffaffung ju t^un fiaben, afg ob bie SWetigion meb^ ober
weniger immer etwag TO^fteriöfeg fei, alg ge^e % o^ne ©ebeim:
niffe, bie man nic^t t,erftef)en fonn, an bie man eben gfaubenmuß gar nic|t ab. Slug bem religiöfen Äuttug wirb bagSW9 teriunt wo^r fjwei;lic| ganj augäuic^Iiegen fein; ahn bag
tt ja bocf) eben bag gr^abene ber cbriftlidien iRe iqion alg

TiX'''\Z- ^"^Äc^^f^" "•'f" i^Ä aufgebt
„ytebe ©Ott unb bemen ««äc^ften we bi* felbft": 5Käc6ften»
hebe

,f ©ottegbienft, weiter iiic^tg; bag^bebeuW ' aber^lu^

qT'J ""«f""r"'. f^ Sefttagen bem ©ottegbienft etwaä*t opfern 2Bo finb ba nun aber bie olten „©umbote", bie
mit ber 3eit »leaeid^t abgegriffen finb ?

3n ber SBertfd^ä^ung beg (Sfiriftentumg ift Sörfter mit

^eroor^ob, tetnegwegg ju bcnen, bie bog etiriftentum für einen

^<?s „Gattes ^dttgart" testet fdf.
Mtor SSSeingart ift om 11. Quni jum «ßforrer ber

f.IJmiLctitn ©emeinbe SBorgfetb. gewählt wo.rbeit. JÖQji ^öiBobk
ftimmen |oben fid^ 16 auf tt)n Bereinigt. 9ln ber SeftötTaunq'
ber SBofil feiteng unfereg ©enatg ift nic^t ju zweifeln, ©o
wirb benn SBeingart jum 1. Dttober in bie „Verberge ber
ftirii^e", wie »remeng atter (ä^rentitel ift, ein^ieficn unb wirb
fjter unter ung unangefochten feineg ©laubeng (eben fönnen,
für ben $annoBer feine ©tätte f)atte. SBir grüfeen ibn berilidi:
„Äomm ^er 511 ung, ©efelle, — ^ier finb'ft 5Dii ©eine 9Jub."— ©omit tft in ber X^ot für SBeingort felbft unb feine äußere
Butunft btefeg „JoUeg te|ter Seil" gefommen. 3Bie mancbeg
a«al mog er in ber Slufregung unb forgeiiBotlen Ungewififieit
ber beiben legten 3abre i^n berbeigefe^nt ^oben!

• ^^/.Lf"J "^?' ^^"" "9^"^ f'"'^ fc^merätidje ©oAe m
einem gludlic^en Sluggange gefommen ift, bann finb bie SKenfcfien
metteng Berfo£)nticf) geftimmt unb Bergeffen gern, „wog babinten
liegt

. afucfi wir tragen wafjrlic^ ben l^erfonen, bie in
bieter tirjhcfien Xragöbic mitgewirtt f)aben unb pm Seit fdion
JU ben Soten entboten finb, feinen ©roa nadi. SBiffen »oir
bocE), baß fotc^e gälte im re|ten ©runbe nidjt Bon «ßerfonen
gemacht werben, fonbern Bon einer oiel größeren unb Berbönqnig-
Bolleren aßacft, Bon bem ©^ftem. 2)ag ©tiftem ift bog auf
Die unfehlbare Sieget abgcjogene geben. Unb begbotb ift

^ ber unerbittlicfie geinb oUeg wirflicf)en iJebeng in feiner
^eaimigfaltigteit, beg eigenortigen, perfönlic^en ©cing unb
^erbeng, ber gefunben entwidlung unb beg SJortfcbrittg. ©eine
Sere^rer fbnnen nicl)t anberg, fie muffen feine ©tlaoen fein.
®aß fiier bag ©oftem „tirc^e" ^eißt, ift bebouerlii^, önbert
aber mc^fg an ber ©ocEie. !J)ie ^irdje ift bonn eben bag
auf bie unfeblbare SRegel ber Snftitution ober ber 2ebre
abgejogene rehgiöfe Seben unb alg folct)eg ber unerbittlicfie
gemb beffen, beffen Pflegerin fie fein fottte, beg wirtlicb frifcfien
unb inbiBibuelWebenbigen religiöfen fiebeiig. |)ier gilt bonn
eine perfonli*feit, fein oufric^tigeg ©loiiben, fein ©ewiffen,
feine ^eilige Überzeugung, feine warme Segeifterung mebr, bier
gilt allein bie «Regel unb bie Qnftitution. Unb wenn einer olle
«ewetfe beg ©eifteg unb ber traft aufjuweifen l)ätte, gute unb
bofe SCage rebeten Bon feiner religiöfen ©tärte, ^reunb unb
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Semb aeuglen t)on feinem ©(auüen, ber in ber Siebe t^ätig

!j*'
~ "*Öut nic^tö! ber Sube luirb t)cvbvannt" — rvmx bie

t)eilige Spiegel öerlefet trurbe. ^arum freuen n^ir un§ über
ben regten STeit be§ „gaüeg SBeingart", a(g freuten mir un§
mct)t. SSir miffens ja nur au gut: fo(cf)e§ ^ijftem „muft
fortaeugenb 5I^nUc^e§ gebären". 2öer mirb fein näcf)|teg
ppfer fein? 3)arum erneuern wix ober qu(^ beim 5Ibfc^lu6
biefeö gelb^ugS bag ©eHibbe ef)rlicf)en nnb unermiiblid)en
Äampfe^ gegen biefeg nnproteftantifdje (Sljftem. Si^ie gern
glaubten rtjir'ö, tnaS gefagt ift, ^amom unb feine mbU
öermanbtfc^aft merbe in 3u!unft t)orfid}tiger fein, benn ha^
Süden be§ proteftantifd)en D^erüg in einem großen ^etle beö
beutfrfien S[^olfe§ gelegentricf) be§ %aiU§> SSeingavt fjabe' bo(^
einen ()ei(fomen (Sinbrucf gcmad^t. Unb trenn bie mafegebenben
HSerfönlidjfetten aud) moflten, fie fönnen, fie bürfen nicbt
baö @i)ftem leibet'ö uic^t, folange e§ beftel)t unb ^olitif ober
gurftengnnft if)m fein !Dafein garantiert. Sßir meinen aber
biefe ^erfbnlidifeiten njolten nidjt einmal ^enn im lefeten
entfc^eibnngSfampfe pflegt man gerabe am erbittertften ju
fampfen. Unb trügt nii^t adeä, bag ganje innere drängen
mtferer 3eit, bann ift bie (Btunbe ber @ntfd)eibnng für biefe^
6t)ftem ber S3efenntni§* unb ©taatöfirc^e nid)t me^r alhu fern

cn.^ ^^H^^}^^^^ ^^^ ^'^ .5«" SSeingart" natnrtidj aud) gel)abt.
yeic^t bloß \)a^ — gelinbe gefagt — unerqnicfadje 5XuffeI}en, bag
er tn :j)entfd)ranb machte. Öor allem bonfen n)ir il)m ben erften
SSerfudi, ber gemacht morben ift, um ba^ ©olibarität^gcfübt
m aUen ytid)tungen beö freien beutfd)en ^roteftanti§mn§ ui
ermeden. SStel ift barin allerbingg noc^ nic^t erreicht. ^Tber
aud) ba^ SBenige tröftet un§ über ba^ fird^Iidje ©oübaritätg^
gefuf)t mit ^annoüer, ba§ fid) in SBeimar, im geiftigeu
S a n n f r e i f e 3 e n a § , burc§ bie 9Jic^tbeftätigung Sßeingartg für
^oba funb t^at. — 2öa§ ber „freie eöangeiifd)e 3entral=^ug:=
fc^uB" alg nnbebingte§ ^roteftantenred)t erftrebt, — ^Bremen bat
ee )d}on

:
®teid)berec^tigung ber ^^iditungen, ^ulbung, religiöfe

grett)eit. @r fönnte eigent(id), \vk er nad) Söeimar eine
-^roteftnote gerid)tet ^t, nad) 93remen eine guftimmiuia^abr^li»

.

' ricfiten. ^ebenfalls n^irb er unb jeber frei gerid)tete beutfdje
^^roteftant e§ begreifen unb biHigen, menn mir 33remer roieber
einmar barauf ftolg finb, S3remer ^u fein, ^er öeremiate
Sipftug fprad) au un§ im toKeg mefimütig mx ben meniqen
5lf^ren ftrdilidjer ^reifieit, bie ^entfcfilanb nod) haU. @ott
ert)alte fie un§. (Sie fönnen ba§ ©emiffen beg beutfdien
$roteftanti§mug fein. ^^ (gin^e

#

(3(110 ^flnnoüer.) ^ie f)annoüerfd)e Sanbe^firdje befinbet
ftd) j. Q. \n me^r mie einer .t^tnfic^t in einer ^rife. ^ie
^Slera ^oigtg", bie mir bereite in unferer legten Umfdian
d)arafterifierten, fünbigt fid) immer bent(id)er an. ^unädift
mirb oufgeräumt mit ber atten fonfiftoriaten Sßerfaffunq, mit
allen Qnftttuten, bie einem einheitlichen, ftraffen 5l4rd)en*
regiment im SBege ftel)en. ^^on ben neun alten, au§ hm
lanbfd)aftlic^en 3Serf)ä(tniffen ^erau^gemad)fenen unb if)neu an=
gepogten ®enera(fuperintenbenturen finb in ben legten Sabren
bereits brei emgeaogen, anbere auf ben 5(uSfterbcetat gefegt unb
alle übrigen bi§ auf Stabe unb 5(udc^ in nnmittelbarfte mhe
be§ allgemartigen, ferbftf)errlid)eu ^röfibenten m Sanbe^-
fonfiftoriums gerürft. 3^on ben brei nodj befte^enben, mit Dielen
felbftanbigen 33efugniffen auSgeftatteten, aber bem i]anbeg=
fonfiftormm untergeorbneten ^roüinaial^^onfiftorien in Sannoüer,
etabe unb 5(urid) ift bie 5(ufl5fung be§ erfteren amar nidit

^cS^!?!??'
^\^^ ^^^^ tl)atiäd)(id) burd) bie Bereinigung ber

^rafibentenfteiren in ber |)anb be§ §errn Voigts anqebabnt.
Snbetreff ber 5(uf(bfung beg ©taber ^^onfiftoriumg fdimeben,
mie bef)örb(i(^erfeitg bireft aug^^geben, j. Q. „ermäguugen"
amifc^en ben hxd)l\d)m unb ftaatlic^en 93et)örben, mäl)renb ba^
oftfrieftfd)e megen ber Eigenart ber bortigen 3^erf)ä(tniffe nnb
meil man bort ben fc^ärfften SSiberftanb ooraugfiet)t, m^i am
langften fem fieben friften mirb. Sllnd) bie 3^ergriJ6erung ber
(5pf)oraIbeair!e unb Sßerringerung ber ©uperintenbentiiren fte^t

auf bem ^rogromin. !Drei ©nperintenbentnrcn finb bereite

gefallen, bie 5Iuftei(nng aiiberer fod bet)orfteI)en. äöeniger,
aber fd)neibigere unb regierunggtüdjtigere Ober*
()irten ift ba^ 3iet.

Über bie Duelle aller biefer Umiuiifaungen beftel)t nid)t

ber geringfte ^meifel : fie ift im ßanbegfonfiftorium ober ridjtiqer

in ber ^erfon feines altmäd)tigen ^räfibenten ^u fnc^en.

ßbenfomenig taufest man fid; irgenbmo über bie eigentlid)e

?lbfid)t unb bie golgen beS fird)enregimentlid)en gelbangeS lnn=
meg: Hbtijtung oller felbftanbigen Üiegnngen, 5tbfd)leifung aller

l)iftorifd) gemorbenen Eigenarten, Uniform'ierung, ftraffere 3ncbt
unb ^iSaiplin. „^ie militärifd)e SDi^a^P^tn, fdjreibt bie

„^ird)lid)e ©egenmart", bie 5nnäd)ft auf bem ÖJebiete ber
^'ermaltung einriß, gel)t nun auf bie rein geiftigeu (55ebiete

über, unb nur mer in biefem (Sinne rid)tig geljordien fann,
mirb aud) für bk l)b^eren ^^ommanboS öorgemerft. ^Daneben
gel)t ein patriavd)alifd)e§ SSol)ln?ollen für Untergebene : parcere
devictis et debellare supeibos, b. f). auf gut beutfc^ : gegen
Unterwürfige freunblic^, gegen SBiberfpenftige brutal!"

'Der Söiberftanb gegen bie[e iBeftrebungen ift benn auc§
iif ber S3et)ülferung fornol)! mie in ben Greifen ber ®eiftrid)en
ol)ne Unterfd)ieb ber poUtifdjen unb fird)ticl}en 9iic^tung
em jiemlid^ allgemeiner, mie bieg aud) bei ber ^ultuSbebatte
im preufjifc^en 5(bgeorbnetenl)aufe t>om 10. mäx^ b. 3. feitenS
t)ertd)iebener l)annoüerfcf)er ^Ibgeorbneten anm ^2lu§brucf fani.

Wan empfinbet na^e^n auf allen Seiten — nid)t aulefet aud)
in ben melfifc^=ortl)üboi*en Ereilen — ein gemiffeS Unbef)agen
gegenüber bem aufftrebenben Suriftenregiment in ber ^[xd)i.
5lber bog fird)lic^e ßeben ber ©emeinben ift unter bem D^egimente
Ul)tl)orn=^üfterbief fo eingefd)läfert unb eingelullt, baf3 ber
Sßiberftanb ein fd)mäcf)licl)er bleiben rt)ivb nnb bog (Snbe üoraug'
aufel^en ift. ^x im S3eairfe beg ©tober Ä^onfiftoriumg, im
öugerften 9^orben ber ßanbegfird)e, regt eg fic^ entfcf)iebcner.

3n einer om 16. 5(pril eigeng ^u biefem ßmede einberufenen
unb öon nicl)t n^eniger mie 100 ®eiftlid)en befnd)ten Sßerfommlung

^4.^ ttW4J- e.inpn, f^br pnfffbipbi>npn ei"beilIid\en,.a3j;ge[t..ae.npA\.,Jli^u,
,

geplanten ^JJeuoibnungen, fpcaiell gegen bie "^luVTSüng beg
"

(Staber ^onfiftoriumg erl)obeu unb in biefem (Sinne eine
^^Setition on bm ^oifer befd)loffen, bk allen ©eiftlic^en unb
^ird}ent)orftänben aur Unterfc^rift norgeleqt merben foll.

Spi^t fid) ber ©egenfo^ ^rv\\d]e\\ ben e^emetnben unb bem
5lir($cnregimente immer mel)r au, fo ift and) ber ©egenfo^ ber
firc^lic^en Ü'fici^tungen ein merfbor fcl)ärferer gemorben. ^ie
©rünbung ber red)t gefd)idt rebigierten „tird)licf)en ©egenmort",
^erauggegebeu in 53erbinbung mit (5:i)appuaeau, ^örrfeg, maü^n
t)on ^. ®retl)en-iSd)malförben, l)ot einen frifc^en 2uftaug in
bie iReil)en ber mobernen 3:^eologen nic^t nur, fonbern and)
ber freier geridjteten fioienmelt gebrod)t. SDer überrafd)enbe
äußere Erfolg be^ neuen liberalen ©emeinbeblatteg ^at bog
@efül)l ber 3ufainmengel)örig!eit geftörft, mmd)m Sd)manfenben
m bie 9?eil)en ^nrüdgerufen unb ba^ alte 9^itfd)tfc5e ^ogmo
non ber SSermerflid}feit oller ^irdjenpolitif ing Spanien qebrod)t.

^ie in jüngfter S^'^^ überang l)eftige unb rüdjic^tglofe
^olernif ber ortljoboi^en unb tt)elfifcl)en treffe gegen bie moberne
Xbeologie aeigt, baJ3 man bog SBonfen ber eigenen .f)errfd)aft
beutlid) fül)lt. 5lfnt mürbe ber ©egenfofe !üralic^ geiegentlid^
einer niebertr(id)tigen Verunglimpfung ßarnadg feiteng be§
burd) feine unfcl)öne ^oleinif gegen SBeingort befannt gemorbeneii
?^aftor (Streder in bem üon ifyn rebigierten „.S>nnot)erfd)en
(Sonntaggblott". ^ie Sodje l)otte eine gülle üon @r!lärunqen
unb ^olemifen and) in ber Stagegpreffe jur ^olge. Selbft
me^r ober meniger red)tg fte^enbe totfe, bie fid) bigl)er für
bie ^Verbreitung beg „Sonntoggblatteg" bemüht l)otten, manbteu
fid) m einer üon 150'Unterfc^riften unterftü|ten (Singobe m
ben Söorftanb beg „@t)angelifd)en 33ereing" — ben eigentlid)en
.'perouggeber beg Sölotteg — gegen bag öerl)efecnbe' treiben
biefeg §errn. @leid)aeitig ift ouc^ im ortl)obofen £ager ein
bänglicher ßmift entbrannt a^^ifd)en ben ejtremen SRitgliebern
beg „2utl)eritd)en ^aftorenbunbeg", benen bie ortl)oboje treffe
au „preugifd)" gemorben ift unb benen, bie il)ren politifcl)en

Stieben mit 33erlin gefcgloffen ^aben. 5lug ber langen ^e'd)e
ber f)ierauf beaüglidien 5lrtifel in ber „§onnoöerfd)en'^aftoral=
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Sorrefponben^" geben mir folgenbe für bie ©timmiiitg recf)t

bejeic^ncnbe @ä^e tuiebeu: „^ei ^^ovfoniinfjen tnie bem

SSeingartfd^eii ^ai ber „Courier" mit jeinen traurigen
^()eo logen ba§ ^^ol! in einem fcl)(ed)ten «Sinne über bie

©Qcfje griinblicl) iiiftrniert, bie fird}tic[}e (!) treffe l)Qt jo gut

mie nid)t§ (?!) gett)an. . . . ^Der ^digriff non ber Ökgenjeite

ift je^t ja unr erfolgt, tueil man eiuen i(}ver ^eiligen (§arnnc!)

nid)t aU fo(cf)en refpeftiert [)at. (Sin stampf ift nid)t gefüfjvt

inorben, (NB. P. (Stredev f)atte jum Sd)(nf, feiner ^er=

ungtimpfnng «^arnadö ganj „nerföljnlid)" bie ©emeinben auf=«

geforbert, für bie 93e!ei)rnng biefcg ^e^er§ §n beten!) 5Iber

ü^ne folc^en tnirb man unfer anne§ S5off nic^t fd)ü^en fönnen.

fiieber §err 5(mt^3bruber ! ©ollen mir un§ nid)t um hLV%

i8e!euntni§ jdjaren, bie ^olitif ganj au§fd)Iie6en, in ber

tf)eologifd)en ^reffe t^eologifd), in ber ^^olfgpveffe )30pulär ben

nnfidjriftnc^en (!) 9J^äd)ten eutgegentreteu? 33Ieibt e§ fo trie

e§ \mx, bann fef)e id) feine $i(fe. 1)ie ^aftoratforrefponben^

irirb einftufetofer werben, benn, tnie bie SL^atfac^en (et}ren,

genügt fie bem 33ebürfni^5 ber 3^^^ ^^W ^^^^^)^ Di^llig. ^a§
iSonntag^blatt tnirb ^mar feinen Segen üben, aber für ben

©treit ber ^irdje im uiefentiid)en erfolglog bleiben tnie bi§t)er.

^ann ge^t bie anbere Partei immer fiegreic^er in§ gelb, bie

ftiegenben 5at)nen l)at fie in i^rer ?§reffe bereite entfaltet. .
."

^a'§ ift ntd}t mel}r ber fiege^gemiffe Xon, ber nod) öor ttjenigen

Salireu iipn ortf|Dboj;er (Seite angefd)(agen mürbe. (S§ bämmcrt!
— Über bie Soccumer 5(bt§ii)a(}l hirfieven feltfame ®erüd)te.

@§ i)d^i, biefelbe fei bereite üoüjogen nnb ^toar fei feiner ber

bi^öer tjenannten ^anbibaten (§artnng, ®nben, ^oppe, and)

^aftan=Sc^(e§mig unirbe genannt) gemät)(t, fonbern ber erfte

©eiftlic^e be§ §enriettenftifte§ D. Sßüttner. Sollte biefe SDIelbung

zutreffen, fo miirc ha§> im 3"tereffe einer fviebüdjen unb rn!)igen

SBeitereutuncfCung ber ürdjiicfien S^ertjältniffe in §annoöer fe()r

5u beflagen. Büttner ift ber marfantefte Vertreter ber ej; =

tremften Iut()erifd)en Orlljobo^-ie. ?(u(^ bie tnelfifdj^ortl^o*

5^ummer ben am meiften interejfierenben ^nnft ber bie§jiä{)rigen

Tagung ,,über ben engeren 3iif<^ntmenfd)Inf3 bor beutfd)en eöan«

gelifd)en ßanbe^firdjen" im protofollarifdjen 33erid)t mitgeteilt

i)aben, gebeu mir im folgenben eine fnrje Überfid)t über bie

meitereu S3erf)aublungen ber Sl'onferen^.

5ln Stelle be§ in ben Ütiil^eftanb getretenen bi§I)erigen erften

^orfi^euben, ^rälat Dr. 93urf in Stuttgart, unirbe DberI}of*

prebiger D. ^Iderinann au§ ^re^ben gemiil^lt. ^ür bie erfte

Si^ung am 3Q. 9JJai ftaub bie Jyrage pr ^ert)anblung: „SSa§

fann burd) !ird)envegiuientlid}e ^Inorbuung gefd}el)en, um in ber

S3orbereituug jum STonfiruiation^afte unb im ^InfdjluB an beu=

felbeu ben üielfad) t)ertiovgetrcteuen 9}^ängcln in ber religio»^

fittlic^eu Scma{)ruug ber t)eran\i)ad)feuben Sugnib mirffam ^u

begegnen? ^ie 9^'eferate barüber l)ielten D. 5(cfermann unb

Dr. ^elbiug. ®ie ©runbgebanfen berfelben, meldje im ganzen

bie 3"ftinimung ber tonferenj fanben, laffen fid) bal)iu ^n*

fnmmenfaffeu, baf) ber ^oufivmanbcnunterrid)t barauf abfielen

muffe, bie jungen (Il)riften jur 'ileilnaljme an hm fird)(id)en

unb bem religiü§=fittlid)en ßeben bei* ©cmciiibe gu befiiljigen,

baf3 bei ber 58ermitt(nng ber veligibfeu (Srfeuntui^ ein 3iifömmeu=

mirfen jmifdieu Slird)e unb Sdjule ^u gegeufeitiger @rgän5uug

ju erftreben fei, bafe ber Sloiifirmanbemiuterrid)t, aU^ beffen

|)auptlel)rftoff bie Ie(3ten §auptftüde bc§ lutl)erifd}en ^ated}i§=

mug be^eidjuet ti^erben, einen uormiegenb feelforgerlid)en

GI)ara!ter tragen uub ben SIßert ber religibfen 3öal)rl)eiten für

ba§ ßeben in§ £id)t ftellen muffe, 'Oci^, um biefen St)arafter

be§ Unterrichte ju ermöglichen, bie Qaiji ber ^u gleidjer Qcxi

ju unterrtc^tenben Äinber möglid)ft ju befd^rünfen
unb bie SDauer be§ Uiiterridjtö nic^t ju fur^ ju bemeffen fei.

^er 5l'onfirmanbenunterrid)t ber Schüler [}i31)erer Mjrauftalten

bürfe fid) in feiner mefeutlidjen 93ejiel)uu9 non bem ber 33olfe*

fc^üler unta*fd)eiben, me^ljalb Übereinftimmung beö religibfen

£er)rftoff§ für bie unteren klaffen jener IHnftalten unb bie

^olf§fcf)uIe öerjuftellen fei. SDie notmenbige weitere erjie^ücfie

(Sinmirfung ber ^1rd)e auf bie fonfirmierte Sugeub fei burd)

^Beteiligung ber ©eiftlid^en am govtbilbunggfcfintuiefen, burc^

gbrber'nng ber bal)in^ielenben @inrid)tungen ber Snncren

Wi\\m\ unb, wo bie§ mögüd) ift, burd) ©infüljrung ber (ii;()riften*

Iet)re bi^ jum 17. ober 18. 2eben§ja()re ^u fid)ern. fiebere

I)abe, um ba§ Qntereffe ^n mecfen unb ju ert)a(ten, ein 9^eue§

unb .t)5^ereg p geben, a(§ ber Äonfirmanbenunterrid)t. (S§

mirb großen 2[öert barauf gelegt, bafs bei allen biefen ^eftre*

bungen bie !ird)licl)en ©emeinbenertreter bem ®eiftlicl)en mit

ratenber uub tl}ätiger $ilfe ^nr Seite ftel)en

3n ber g^'^Ö^' „2Seld)e $anbl)aben bietet ha§>

iBürgerüdje ©efepud) ben beutf^en eüangelifcl)en

^ird)en jum Sd)u^e ber et)angelifd)en Qntereffen
in ben i3emifd)ten (£l)en" fa^te bie Äonferen^^ folgenbe

iJiefolution:

„^ie <^onfereni^ ift ber 5lnfid)t, bag ^u 3nftrn!tionen

ber ^irc^enregierungen bejüglid) ber burd) ba§ SÖürgerlic^e ©efe^*

bud) bargebotenen ^anbl)aben jum Sd)u^e ber eüangelifd)en

3ntereffeu in gemifc^ten fel)en üorlänfig fein 5lnla6 uorliegt.

Sie fprid)t babei i^re Überzeugung au^, bag in einem Sfleid)^*

gefe^e, \vdd)c^ Söerträge über bie religiöfe ©rjie^nng ber ^inber

ol)ne jebe (Sinfd)ränfuug für gültig erfläre, unb ber 9}hitter

nac^ bem Xobe beg SßaterS ba§ unbebingte 9f^ecbt einräumen

mürbe, bie Sinber bem t)äterlicf)en ^efenntni§ ju entfremben,

eine fc^mere Sdjäbigung ber eimngclifd)en ^ird)e nnb eine

©efa^r für ben interfonfeffionellen g^'t^ben erblidt merben mügte."

@§ ift üon t)ornl)erein burcl)fid)tig, baf3 biefe Üiefolution

fid) gegen ben ^oleran^antrag be§ 3^^^^'^^^^^'^ rid)tet.

33efremblid) flmnte ber jmeite Xeil erfd)einen, ber bie 9led)te

ber DJJutter auf bie religiöfe (Sr5iel)ung il)rer Ä'inber nad^ bem

^obe be§ ^aterg befcl)ränft miffen mill. 333er ^at gcrecl)teren

5Infprucf) auf alle elterlichen 9^ecl)te, menn ber Jßater ftarb,

al§ bie SJJutter? 2öir finb überzeugt, bie .«^onferenj mürbe fic^

äu einer folcl)en SSarnung aud^ nic!)t entf^loffen l)aben, menn

bie römifcl)e ©eiftli^feit in Sacl)en ber 9}iitd)el)en ebenfo objeftit)

unb unbefangen baftünbe, aU bie eüangelifclie. SBie bie i)inge

_...-^ii?.u.--dvunji(li!^ig.aT,-.^^^ .bie. mt'.ifteiiiniiiü.a:..ini,Qb.igen .galle

nur ba§ ^ad)^ fein, ba^ ^apläne unb ^riefter nad) il)rem

33elieben unb il)rem unbulbfamen ©ifer entfpred)enb formen.

SDie ^^onferen,^ l)at barum red)t, t)on einer eventuellen fd)meren

Sc^abigung ber eöangelifd)en ^irc^e ^n fprecl)en.

3u ber grage, ob bie ^onferen^ an ber gürforge

für bie eDangelifc^en ^eutfd)en im ^luSlanbe nnb
in ben beutfcl)en Sdju^gebieten in meiterem Um*
fange al§ bi§l)er gu beteiligen fei (ber |)auptteil biefer

gürforge lag bi§l)er bei einzelnen 2anbegfird)en, bie Slonferenj

befd)ränfte fid) nur auf bie SSermittlung materieller Unter-

ftüfeungen, mie ^olleften je.) mürbe in ber legten Si^nng ber

bal)ingel)enbe Q3efcl)lu§ Dom 3al)re 1900 miebcr^olt: ^ie

Sionferena erfcnnt bie tircl)lic^e 93erforgung ber im Unglaube

moljuenben eüangelifd)en ^eutfd)en al^ eine burcl) neuere

©reigniffe non 3al)r jn Sa^r bringlii^er gemorbene 5lufgabe

ber bentfd)en Sanbe^ftrc^en an unb l)alt ^n bereu fibfung bie

©eminunng eine§ gemeinfamen Organa für geboten, meld)e§

bie fird)lic^en iöebürfniffe ber amSlänbifc^en SDiafpora jn

ermitteln, bereu ^k^friebignug ju vermitteln unb bei ben

geeigneten ^nftan-\en anzuregen l)at.

' ^er Dielfad) geteilten ^offnung, bafe eben \)C[^ Drgan,

meldiei? etma in 3^i!nnft bie engere 33erbiubung ber eüang.

beutfd)en £anbe^5fird)en barftcllen mirb, aU eine feiner vor-

nebmften ^lufgaben biefe gürforge für bie etiangelifd)en SDeutfcl)en

im ^luölanbe überuel)men mürbe, ftellen fid), mie bie Sßerl)anb=

hingen ergeben, nic^t unerl)eblid)e Sd)mierig!eiten entgegen.

S8or allem biefe eine: einige bentfd)e £anbe§fircl)en ficl)ern ben

im 5lii§lanbe mirfenben @eiftlid)en nad) einer beftimmten D^iei^e

ton 3al)ren 5lnftellnng im l)eimifd)en ^ircl)enbienft. ^iefe fo

überaus und)tige Verpflichtung fönnte aber ba§ etma entfte^enbe

Organ nid)t übernehmen, benn e§ mirb nid)t über Pfarrämter

^n verfügen l)aben. ^ie 33erpflic^tung aber nad) bem SSer-

l)ältni§ auf bie einzelnen beuttcl)en ßanbe§fird)en gu verteilen, gel^t

be§l)alb nid)t an, meil einzelne von il)neu feine ^atronatgftellen

l)aben, über mel(^e bie betr. ^'irc^enregierungeu im Sinne biefer

^krpflicf)tnng verfügen fönnten. 2öir verfennen biefe Sd)mierig=
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feiten ni(f)t, ^offen ober boc^, ba^ fie narf) bem befannteu

©pric^tDOvt: „SBo ein SSide ift, ift nud) ein SBea", [irf) nidjt

Q(g nnüberminbüd) einneifeu merben. SebenfaK^ aber luirb,

n)a§ un§ über ben ^'onientration§p(an fc()v berufiigt, bie

fünftige ftänbige (5)eiamtfirdjenuertvctniu] ober luie fie fonft

^ei^en mirb, nur bie S^ertretung bcö bentfd)en ^roteftaii-

tiömng nad) auf^eu t)in aU^ il)r 5(rbcit^5fdb anfeljen. ^ie

inneren 5Inge(eöent)eiten ber einzelnen !^anbe^3!ird}eit iverben

biefe nad) tnie üor felbft öerumltcn, bi§ — nun iM im ^'o(te

ber inaljre, ber freie ^roteftauti§nui§ ernmdjt unb bie 93efenutni§^

grenjpfä^te befeitigen tuiri). So ctiuiv3 muß uon unten fommen,

nid}t üon oben. — 2)ie Siommiffion ^ur Isöeratung ber engeren

SSerbinbung f)at fid) bereite in (Sijeuad) unter bem ^brfi|3 be§

^räfibenten D. 53ar!l)anfen tonftituiert. (S§ ift and) in ?üh5fic^t

genommen, über bie ^rgebniffe itjrer 33eratungen eine au^er=

orbentlic^e Stonferen^ bereite in 1903 enbgültig befinben ju

laffen. ^ .
^' ®mbe.

Httqcmiines* 9{eUöiou8ttntcrri(^t. 58ci ©elcgcnficit ber SJcr*

fümiTÜimg eüan9cliid)ei- ^^eligiouSIe^rer an f)ö^ereii Seljranftalten ber

9Ü)clupioüina füllt eö bei 93eiprecl)uiig einc§ Ü^eferate^S über ba§ 58ucf) ^ona

511 einer iuteref|üuteii S)e&atte übet 93e}prcd)uug beä a'öimber? im Ü^eligionÄ»»

untciTtdit. '5)ag „(Soaugel. ®cm.-33I." jc^reibt barüber: ®rn3üitfrf)t — noc^

beS SSortragcubeu 2luSfüt)rung — aiid) um bes^ ijifc^rouuberä tuiUen, baS

mit SSorliebe tjou ©pöttern benufct trcrbc, um bie ^}\\\Qt Scf)nft löc^erlirf)

jju mnct)cn. Dr. 92orbmeQer forbert, ben Sd)ülern joü einget)eub bie nu*

ge)ci)id)t(id)feit ber gouaen er^ä^lung bQrgett)Qn ttjerben. ®Ieic^ ber crfte

atebner tiertrat bie üötlig entgegeitgeje^te ajJeinung, ben Scl)ttlern gegen*

über milffe bie (5Jej(i)id)tli(^feit be§ gri|c{)mnnber§ teftget)Qlten merben, ba

jonft ba8 äBunber überljoupt biä jur 5(ufcrftel)ung äeju W beit „Stinbern"

— 5lorbmet)er backte an ^^rimancr — tiinfaüe. SSeiben ^hiffafjuugen

gegenüber forbcrte ber ©eneroliuperintcnbent, man jode fidj boranf be-

ji^rnnlen, bie religiös * jittlicl)c 2ßQl)rt)eit ben 6d)ülern barjutegen oJine

bestimmte Stellungnahme a« bem Söuuber. 2ll§ bem gegenüber ein 9iebner

betonte, bie Sctiüler forberten tion i{)rem JRetigiongle^rer in foldien i^xaQen

eine flore, unjtüeibeutige ©teüungna^me unb fie f)ättcn ein 9led)t barouf,

fie ju forbern, erläuterte D. Umbecf feine ?Iu§fü^rungen ba^in, ba^ ber

Setirer feinen 6(i)ütcrn gegenüber feine eigene 3tuffaffung — fie fei nun

juftimmenb ober obletincnb — oIIerbing§ barlegen bürfe, mir _nid)t alf bie

einjig mbgUi^e, ücnn bo^ ÖJott jenes "äBunber ptte räiffen fönncn, )t\

bod) nid)t abjuftreiten. „Ung fcf)eint biefe (5infd)ränlung nicl)t eben t)on

33elang", bemerft bo§ r^einifc^e S3Iatt, aber bo3 3ugeftänbni§ be§ ^errn

®encrolfuperintenbcnten ift ancrfennenb unb mertöoH, aber geeignet, oft*

elbifc^er 9ted)tgläubigfcit eine ©änfe^oiit gu tierfd)nffen.

— iKcttcgatcntum. 3" ben ncueften SJeröffentlic^ungen be§ Öirafen

^oenSbroed) jiticrt ^rebiger 9?iemann in ber „Üteformation" eine (Steüe

aus . einer ^rebigt, bie er 1898 getiolten ^at, unb fc^reibt : ^m ^inblid

auf bie 9lotIe, bie bamals ber ®ii«f"ü ®raf üon ^oenSbroe^ fpicite, ^iett

id) e§ für meine ^flidjt, in puncto ^nd)t ju erflärcn: 5)omit nehmen mir

eS in ber eüangelifd)en Äiri-t)e oft burc^ouS nid)t ernft unb nid)t genau

genug. 3lt)r fönnt baS auc^ baran fel)cn, mic fcJ^nctl mir gelegentlich folc^e

Seute, bie üon 5Rom ju iinä t)erübcrfommen, bei unS eine Stolle fpicten

laffen unb it)nen bü§ grofee SBort gcftatten. ?ßir foüten fie in bie ©tiüe

meifen: iöertieft imb tierinncrlidit eud) crft ! SBcrbet erft etlra^ unter bor

3uit beS l)eiligen ©eifteS, unb bann tf)ut euren 9)^unb jum BcugniS ouf,

aber nic^t e()er! — 9Sir empfel)Ien .<^errn 9tiemann unb feinen je^igen

tirc^enpotitifd)eu ^^reunbcn biefe ©tette ju perföntidjer 93erü(ifi(^tigung

!

'gtcicftaniif^CB. (Scrtitt.) 2)er 33erliner ©uftati'

^Ibolf-^erein ridjtct tion neuem an feine 9[KitgIieber unb ?>reuube bie

93itte, it)m ju Reifen in ber fjbrberung ber ^fleglingSgemcinben, bie ifim

aus ber Qaf){ ber an ber etiongelifc^en 93emegung beteiligten ©cmeinben

/^ugemiefen finb. ^ie ©cmeinbe i^^ägerSborf in Öfterreid)ifcl^«'®d)tefien,

Filiale tion greubent{)al, t)at itiren tätigen ®eiftlic^cn ^omt)facj, ber für

ben i^ägerSborfet S?^ird)bou macfcr gcarbcit tiat, fc^eiben fet)en, ba er jum

ffarrer ber eoangclifc^eu ©emeinbe in Semberg gemä'dtt njorben mar. Xic

ird)e ift ^atb fertig, unb reid)Iid)e Unterftü^ung ber luenig bemittetten

®emeinbe j\u n)ünfd)en. ^eiba im norbbfttic^cn 93ö^men fjoffe feine fc^öne

Äird)c am 8. September cinmeil)en jn fönnen, noc^ immer febtc bort ein

ertjeblic^er Xeil ber 5Boufumme, unb bringenb ju münfc^en ift, ba^ bie

©emeinbe, menn fie erft i^r ®otteS^au3 uollenbet t)at, nidjt auf ^a1^v^t1)nU

i)inau§ mit fd)iucrer ©c^ulbenlaft bebriidt imb in it)rer 2ßeiterentn)idelung

ge^inbert merbc. 2)er 9Jamen finb fo tiiele, bie Ijeute au§ bem ®ebiet ber

eüangelifd)en ^emegung unS genannt werben, um fo me^r fommt borauf

on, bo^ bie ÖJaben in ben einäelncn SSereinen nid)t jerfplittert mevben,

fonbern ben einmot übernommenen Pfleglingen gugemenbet merben. @aben

für bie beiben genannten ©emeinbeti bittet man ju richten an ben 6d)a^*

meiftcr beS SSereinS, ^anbelSric^ter ©. ®e^rirfe, SBerlin C, ^renjlauer'

ftra^e 35. 28ot)I^ut^un unb mitzuteilen tiergcffet nid)t!

— 2)ic ÄMrd)lid)'liberalen ©erlinS ^abcn in einer 58erfammlung

nad) ausführlicher Öel)anblung beS ©egenftanbeS energifc^ gegen ben

pofitiüen Eintrag über bie Sd)liefeung ber ®afttt)irtf cl)af ten in

Berlin mät)renb beS ^auptgotteSbienfteS Stellung genommen. 2öit bringen

in näcl)fter Stummer bie befc^loffene Stefolution.

— ^ie 93en?cgung gegen bie 6i)nobalbefcf|lüffe, betr. (Scfilie^ung ber

©rf)anfftättcn für bie 3eit beS ^auptgotteSbienftcS, jie^t immer metterc

Greife, eine tion ben ©d)anfmirten 93erlinS einberufene 58erfammlung mar

üon über 1000 ^erjonen be)ud)t unb na^m einen fcfir lebhaften ^ßerlauf.

©ie no^m eine ^Kcfolution an, in ber aud).foIgcnbe 9?efoUition gur Sin*

nannte gelangte: II. 2)ie l)eute im Sofal fiouiS ft'eüer, S^oppenftr. 29, galjl-

i-eicb ticrjamnielten öaft- unb Sd)anfmirte für 33erlin unb Umgebung

fpved)en i^rc (Jntrüftung an§ über bie unroa^ren unb l)eud)lerifd)en Eingriffe

ber ©i)not)CU «erliu I, II unb III. i^fne-befonbere tiermal)ren fie fid) gegen

bie tiorgcjd)lagene ©cl)(iefiung ber cyaftroirtjd)aften mät)renb beS Ipaupt*

goiteSbicnfteS, meld)e jmar bo5 ©eiuerbe aufeerorbcutlid) fd)abigen mürbe,

üljue jebod) ^ux Füllung ber itivd)en beiäutragcn. Xie 3^erfammlung

erflärt ferner, ha^ fold)e ©tellungnal)mc nur geeignet ift, bie ft'irct)e bem

S8olfe immer mel)r ju entfrembcn, unb forbert bie gefamte ft'ütlegenfd)aft

auf, burc^ recl)täeitige 53eteiligung on ben Siircljenmoljlen ber gegenmärtig

in ben Sijnoben befinblictjen ortfjobojeu 9:)Zel)rf)eit mx\) bamit i^rer tioUS-

feinb(id)en 3:^ätigfeit ein (Snbe ju bereiten.

— 2)ie i)erein5iel)unq ber ©l)nobe 93erlin I berul)t auf emen Irrtum,

biefe (Sljnobe ^at ben ©egenftanb gar nid)t oerlionbelt, eS mufe l)eiBen

33erlin II, III unb Berlin 'eöltn-©tabt. — Söeitere SSerfammlungen

merben geplant.
v ^ .— (^^rotJtns örnnbcubur«.) 2)ie ^a^reSoerfammlung bcS ipaupt*

ücreinS ber etiangelifd)en ©uftati 9lbolf-6tiftung für bie ^.j^rotiinj SSranbenburg

finbet am 25. unb 26. ^uni b. ^ in ©ci)roiebuS ftatt.

— (^omtouer.) «p intermä tbti d) eS. 5tuf ber 20. SSeairfS-

fljuob'e ber i^nfpeftion S3uer (9?eg.'^ez. £Snabrüd) am 4. ^uni b. ^.,

lag ein Eintrag eincS ÄircljenüorftanbeS tior, betr. ^^lufeerfraftfe^ung beS

^farrbefolbungSgefe^eS tiom 8. ^uli 1898 unb Grfc^ung beSfelben burd)

ein neues, burc^ meld)cS „bie t)od)bebcnf lidje SSerbinbung mit

ber unierten Ä4rd)e ^:|SreufeenS" aufgel)oben merbe. (Sä mu6 bocf)

red)t madelig mit bem „93efenntniSftanbe" ber „eOang.-lutl)erifc^en" ©i)nobe

i8uer ftelicn, menn fcl)on baS g3eieinanberliegen „lut^crifcf)er" unb „unicrter^'

Orofc^en gefä^rlid) fcf)ciut. '2)ann mürbe ©türm gelaufen gegen bte on»

geregte ?lbfct)affung ber im SSegirfe nocl) gebräud)lid)en aRarienfefte

unb gegen bie reöibierte SibelauSgabe, burd) beten SSerbreitung lebhafte

„S3eunrul)igung" in ben ©enaeinben l)ertiorgerufcn fei. 9J?an ging fogar

fomeit, Q\i bai j?gl. fianbeSfonfiftorium ben Eintrag gu rid)tcn, „bal)in mirfen

3u moflen, bofe bie reöibierte ^JSibelauSgabc im gotteSbieuftlid)en ©ebrauc^i?,

fomie für ben ^onfirmanben* unb ©d)ulunterrid)t, inSbefonbere ^um

ÖJebrau^e in ber 9Sol!Sfc^ule nic^t ^ugclaffen merbe". NB Ijanbett

e§ fid^ nid)t um eine neue 93ibelüberfetjung, fonbern um bie „retiibicrte"

lut^crifciie betfe^ung. 2luf bie ?^rage: giebt cS nod) ^eiligen ®eift?

njirb bie ©t)nobe SSuer Unad) cntfd)ieben mit 9Jein antmorten muffen,

pr fid) mag biefe in i^ret 9ltt menigftenS fonfequente ©t)nobe bamit

tiietleicl)t ted^t ^aben. f^üt fie ^at mit ©alotiinS unb Öiienftebt baS $Bir!en

beS ©rüji^fl^ifteS fein Snbp„/^|'^Jt,V^ Unb baS nennyic^J^in_aUit^eriId):;il_

ein 0— e.

— 3um 9lbt tion Soccum ift an ©teile D. m)l^ornS ü. Jöüttner
in .»pannotier gemät)lt morben.

— (^cffcu^^armftnbt.) 9ln ©teile beS .^um Dbetfonfiftotialrat

etnannten feit^ctigen erften ©tabtpforrerS ^eterjen in ^armftobt tritt

bcmnä(^ft bet tior ;3:at)reSfrift tion 3BormS l)ierl)er üerfe^Ue ©tabtpfarrer

3Jelte. ^^m mürbe üom Dber!onfiftorium bie erfte ©teile angeboten unb

er l)at fic^ auc^ fofort jur Übernalime bereit erflärt. VJtii biefem ©c^ritt

ber Äird)enbct)örbc ift alle 9lgitation um bie betiotjugte ©teile tion

üornl)etein abgefd)nitten. ©ie l)atte beteitS i^te 5ltbeit eingefe^t. Wxt

ber (Sntfc^eibung beS Äitd)entegim.cntS fönnen mit mo^l gufricben fein, ba

mit Sßelte ein mirflic^ liberaler 3:^eologe an bie ©pi^e ber erften ©emeinbe

unfereS i}anbe3 tritt. — 3)ie burcl) b^n %ob beS Prälaten ^aUd)t erlebigte

^^rälatenmütbe ift bi§ je^t nod) nid)t mieber tiergeben.. ©eitl)er mar eS

33raud), ba^ einer ber brei Dberfonfiftorialrialräte bamit bcbadjt mutbe.

2)em 5ßernel)men nad) foll ber ältefte ber berjeitigen geifttid)en iRäte fie

mit 9?üdfid)t auf ein (5Jel)brleiben abgelel)nt ^aben; eS ift bieS D. Söalj.

2)cn näd)ften, ©upetintcnbent D. ^liJring galten tiiele Sl^reife als ju liberol

für noci) ju jung für biefcS 9Imt. ©0 gel)t baS ©erebe, bafj tin main^tx

Pfarrer bamit bebad)t merben foü. einige ©ctjmicrig feiten bürfte eine

berartige ©ntfclieibung boc^ iufofern l)aben, olS bann ber ^rälat, ber S5ertreter

ber ^effifd)en 2anbeSfirct)e j^ugleic^ Untergebener feineS ©uperintenbenten

bliebe, ^ie liberalen ®eiftlid)en mürben eS natürlicl) am liebften fetjen,

menn Oberfonfiftorialrat il^löring oud) jum ^^tälaten erannt mürbe.

öiel fritifiett mitb in St^eologcnfreifcn bie SSefe^ung ber 9teligionS*

le^rerflelle an bem in bet tiotigen SBocfje in ®atmftabt etüffneten SSolfS-

fd)ulle^rerinnenfeminar. 5)er Unterridjt mürbe nömlid) on jmei ©eiftlic^e

ocrgeben, tion bcnen jcber brei ©tuuben ju erteilen l)ot. Söenn eS au

unb für fic^ fd)on mi^lid) ift, boB ein bei biefer ^nftalt befonberS mid)tiget

Untertid)t geteilt mitb, fo ift eS l)ier um fo meuiger ^u begrüben, als bie

in ^etrad)t fommenben ®eiftlid)en in it)rer tl)eolo9ifd)en $Rid)tung emanber

fc^atf gegenüber ftel)en. ^fatrer SBalä, ber ^43rubcr bcS OberfonfiftorialratS,

get)yrt ber ott^obo^-en <^5attei an, ^fotter Diüdert ftcl)t mit on ber ©pi^c

ber im tiergangcnen ^a^x inS fieben getretenen fircl)lid)'liberalcn ^Bereinigung.

Sßon einem ein^eitlid)cn Unterrid)t fann natürlicl) unter foId)en Söerpltniffen

nici)t bie 9?ebe fein, unb er märe bocf) grabe ^ier fe^r ju münfd)en.

— OK^cinloub.) Slirc{)e unb f^euerbeftattung. %\t ©t)nobe

9lad)en mirb nod) bem „(£ti. ®embl." auf ber ^rotiin5iolft)nobe ben Slntrog

einbringen, bat)in ^n mirfen, bofe ben ^:i3farrern geftottet fei, eine

fird)lic^e Srauerfeiet abjuf)alten, of)nc 9?üdfid)t auf bie 9lrt ber

©eftattung — olfo and) bei f^euerbeftottung, betior bie Seid)e ä"»"

ütrematorium gcfd)idt mirb ober nac^ ber SSerbrennung, menn bie 9lfd)C

auf bem ^rriebljofe beigefefet mirb. — 5)aS ift rect)t. ®egen bie

uneüangelifd)e S3efd)ränfung ber ©eelforgertptigfeit burcl) -baS 9leglemcnt,

mie bie un(^riftlid)e Jßerurteilung folct)er, bie fi^ tierbrennen laffen mollen.
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Qu§ bcm ÖJciftc fineö rerfitgläubtgen ^^arifäigmuS mufe immer auf« neue
^roteft erf)oben merben. — %\t ©tjnobe g3onu ^ot be|cl)to[jen, ha% ÖJeljalt

für eilten Jßifar in Olmü^ oufiiibringen.

— (Sd)Ic|ten.) ein alter ©etrener bc^ ^roteftanrcnbereinsi ift üor
roenig 333od)en f)eimgegangen unb feiner fei fjier gebacf)t. ^er ^aftor
einer, ©c^neiber in ©c^mcibni^. (Sinft ber HoIIcge ©c^meibtcrg in

biefer ©tobt, \)cA er immer unter allem SaJonbel ber (Stimmungen oben
unb unten an ben ;5beoIcn feiner ^ugenb ffftge{)a(ten, obgleicl) fein weiter
99Iicf aud) bie neuen SSemegungen in 2:t)eoIogie nnb il\x&\t umfaßte, ^e
met)r bie i^ugenb unfercr Beit bereit ift, ben (Sröfeen beS 2:agcg ^uäujubcln
unb balb in blafierter Stbgeftumpfl^eit nad) fur^er 6d)märmcrei bem 5:nge-

bienft antieimi^ufatlen, um fo me^r muffen SD^änner, bie i^ren ^beali^muS
fid) bemaf)rt, i^r jum ^Jiufter oorgefteüt merben.

^ömiffQes. ^ie „®ermanio" ift a\\^ 9(nlaft ber ?(nnal)me be§
3;o(eraniiantrügeS bei bem üergeblic^en ©efc^öft ber 9J?oI)reniüäf(ie — fie

ttjiU bag beutfd)c X^olt glauben machen, bie ^efuitcn feien :^arm(ofe, treue,

ef)rüc^e beutfd)e ©efeHen, „bie nur frieblid) nad) ben ©efe^en i^rcö Crbenä
teben unb für ©r^altung unb ^eftigung it)reg religiöfen ©laubenö inner«
^aI6 be§ itirem ©influ^ unterftet)enben streifet mirfen mürben", ©ie fann
fic^ ba§ „^^änomen", bafe man biefe armen S3erbannten nid)t ()abcn miü,
nur „ouS einem pf^c^ologifd)en Vorgang, analog bem ber ®efpenfterfurc^t
U\ ben Äinbern", erflören. ©ie meift auf ein "^wi^ ^x\ unb empfiel)It e?

^roteftantcn unb ftatt)oIifen jur ^21ufflärung, beffen ^n^alt fie ungefät)r
foIgenbermaBen miebergiebt: Wxi frfjlagenben ®rünben unb 9(nfü^rung
unn)iberfpred)üd)er 3:t)atfad)en ^eigt ber SSerfaffcr bie Unfialtbarfeit ber bei

ben ^rotcftanten fcftgemurjelten ^2lnfid)t, baß ber ^efuitenorben fpe^^ielt

aur aSetömpfung be8 $roteftanti§mu8 gcgrünbet fei unb biefe oud) je^t

Kirchenheizung
best bewährtes und imbedingt billigstes irisches System

über 2000 Anlagen ausgeführt.

H. von BÖtticher. Hamburg V.
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^ Planiasie

n. ReMoD. 1^

93erlQg t)on M. Nössler, Bremen.

Preis 80 Pfg.

nod^ 5ur 3tnfga6e ^alt. ®r fegt fobann bar, baß ber fo gefürd)tete „®eift

beö ^eiwitiSmuö" fein anberer fei al§ ber ®eift ^efu (li)rifti, ber d)rift-

Iid)en S^eHgion unb ber fatt)oIifd)en Äirc^e fclbft, bafe bie ben ^efuiten

nad)gefagten Safter, mic ©tol^, :perrf(^fud)t, ^abfudjt fabeln finb, bie gum
innerftcn üebenSgefe^ be^ Orben§ im SBiberfprud) ftef)cn, unb ?^eigt, ma^ ben

bem Orben imputierten ^rin^ipien be§ bliiiben ®et)orfam§ unb ber SSater»

tanb^Iofigfeit in 2Bir!Iid)feit ju ®runbe liegt. ^Il^bann bringt er bie il?oral

ber ^efuiten jur ©prad)e unb bemeift, bo^ biefe genau biefelbc mie bie

ber fatf)oIifc^en .ft'irci}e felbft ift, bafe bie i^nen jum SSorimirf gemachten,

t»ie(befämpften ©runbfä^e be§ ^robabili^nmS, ber reservatio mentalis

unb directio intentionis fittlic^e 35cr^altnng^regeln finb, bie jeber SJJenfd)

mit gutem ©emiffen anmeubet unb feiner entbehren fann. 9(ud) mcnn
mirflid) bie gucrft angeführten ^4>uuftc ntd}t unrid)tig mären, jeigt bieS le^e

93efenntniö, bafs mir e^ bei ber ^efuitengefa^r ntd)t mit einem ®efpenft,

fonbcrn mit einer ba§ S3oIflgemiffen unb bie 58olf^fittIid)feit bebrol)enben

SJJac^t p tf)un f)aben. Unfere^ 2Biffen§ t)at übrigen^ ein unfel)lbarer

^^apft, ^lemeng XIV., anno 1773 ben ^efuitenorben aufgehoben!
— 93ei ®elegent)eit ber Sinmeif)ung ber © d) 1 ^ f i r d) e b e r SJl a r i e n

»

bürg erhoben ultramontane S3Iätter miebcrben albernen ©inmanb, bie Äird)e

gef)öre ben ^at^olifen, bie „Germania" freut fid) in ber „^eutfdjen SBarte"

einen ^unbeSgenoffen oon proteftantifd)er (?) ©eitc I)er gefunben 5U ):\ahi\\

unb brudt einen fentimentalen 3)it^i)rambu§ biefeS 5i8tatte§ auf ben ©lanj
fat§oIifd)er (sie!) SBac^Sfergen, ben Xuft ber S33ei^rau(^motfen unb bie

^Iftnge Iateinifd)er 9?efponforien ah, 9?nr fc^abe, ba§ biefer 3fwgc <BciA^'

fennern menig flaffifd) erfc^einen muß, bie miffen, ha^ bie „5)eutfc^e 3Barte"

für ultramonte ^arteinaWe fc^ou befannt ift, atfo fat^olifc^en Ginflüffen

jebenfatlS ebenfo jugänglid) ift, mie ba§ befannte berliner Sofalblatt.

BöcliiBr EnsssM-ElOEhii.
©cf)öner, reiner 2;on. — SBefentlid) (bei \it\\ heutigen ^o^en ^.|Sreifen

beg ^upferg unb ^m\9> \xm mc^v «f« öiö JE^üfffe) billiger al§ ^rouäc»
glocfen, aber tjiel meiter tragenber Xon unb miberftanbsfä^iger aU le^tere,

(xvi&j bei %a^ bon großer ^'i>^t unb fjeuer^gefal^r. — Sauge Garantie. —
3tt)ecfmäfeig unb folibe gearbeitete^ ^wh^^'tt. — S3iö @nbe 1900
4200 £ird)en'' unb 7000 ©Ignatgtocfen geliefert. —

^rofpefte mit ßcic^nungen imb Dor5ügIid)en 3eu9"iff^^t öuf SBunfd).

iod)iiin£r ^tm für %ii^M itnö iiiialilfolnlkotiüii.

(f nrpfe'biVn utifcre felbftseCeltertcn

garantiert rein con 90 jJfg. (in pr. titer u.

©ebinben oon 17 Citer an u. crflürcn uns
bereit, faUs bie U?are nidjf jur größten qxu
friebenljeit ausfaUen follte, biefelbe auf

unfere Koflert 5u«:ücf3unel]nien. 4)rot)ett

0vaiU u. frottfo.

Gebr. Both, Aiirweiler Nr. 104

r
I

Soeben ift crfrfjicnen:

US ilautes-
^^^0^^*^*0^^'<^^*

^^^^«^^^^^^^%^^

Cht ScUbiI6 auf
6cm ^aititöucvfc^ctt

in 5 2lFtcn üon Christian Ludwig.

Preis I Mark.
3n bicfem Bud]e ift ber ^fatl

VOtin^avi bramatifiert. Der
Dcrfaffcr rcrteibigt bas freie
Befenntnis gegen 'iitn Budi-
ftabcnglauben unb rerfenbet

babci fd]arfe Pfeile gegen
mobernc Kc^errid^tcr.

l^er fid? für t>z\\ ^Ci]\ IDcin»

gart intereffiert, mirb unb nm§
fidj no&i biefes Sud] 3ulegen.

Dasfclbß ift burd; alle Budj=
I^anblungcn 3u be3iel)cn ober

gegen (Einfenbnng bes Betrages
audj bireft oom Dcriegcr

v^Bretnen. Carl Schiinemann.

fteipnteittMiile

^ie freie religiöfe ÖJemeinbe ^u

SJönigöbcrn, Dftpr., münfc^t infolge

SSeg^ugä if)re§ ^jSrebigerg an bie freie

religiöfe ÖJemeinbe \\\ ^an^^ig bie

©teile be§ ^rebiger§ jum 1. Öftober

b. ^. neu ju befe^en.

©efdfligc Stnfragen be^üglic^ ber

nö^ercu S3ebingungen merben big 5um
31. ^uti er. erbeten an ben

2.^or|te^er ber freien euangelift^«

fat^olifdicn ®cmeiubc
Dr. J. Rupp,

^önig^berg i. ^r.,

SSorber 9?ofegarten 55.

Bleinel & Herold

^

ßarmonifa.^abrif

Klingenthal (Sachsen} Nr. 72

ycvf.pr.nact^n.ancrfannt

folibe Conzert-Zug- Har-
monikas, ra.ä'tcm tjocfj,

aarant. ftiiif)!. 5tint.,off.

ivlaniatur, oerO. ^taiK*
fcöcrimfl, Stl^l. (Ufrtit.)

PovpclbaUji mit lUetalli

'l\lMtf^ccfen,BoppcIbäf)'en.

J0(rafl.,2ci)ör. 2Scg.,50ftim. lU. 5.—1
10 „ 3 „ 3 „ 70 „ „ 7.50

10 „ 1^ „ \ „ 90 , „9.50
10 „ 6 „ 6 „ UO „ „ 15.—
21 „ 108 Stint, marf 11, 21, 27 etc.,

Jlubcrc ßarni. (105 üifdi. rti.) p.St.v. M. 8.60b.

80.— Musikwerke, Drehorgeln, AIckordzIthern,

Zithern, Violinen, Mundharm., Bandonions. <Sa«

rantic: 5"^''^"'*^^""^ " ®'''^ '^^*°"'^- i'"'^^'^
bitten bringcnb, utifere f7arm. nidit ntit billiger

offciivt. ju i)crt»cdi|eln, i)l ber preis nicbrigcr,

in find) bie Qualität geringer. Dor anberrocit.

€infnnf ucrlanac nt. ünf. aroft. illuftr. Cntalog

umfonft. — Üeber 4000 Dankschreiben.

-* ** n

Herausgeber: ^tor Smbc (terantmortlic^), 93remen 11, S^ird)bad)ftra6e 7, unb ^rebiger SJt. ^ifc^er, SSertin NO 18, SBeberftra&c 56/57.

^rucf üon C^arl ©c^ünemann, Bremen.
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attlenßkil
müti^mfä^nfl fitr ttn tmifiSitn pmltftanmmm.

Unter aWitttiirfung mx ©eftmnmg^genoffen ^etQu^gegeben burd^ dt. @mbc (öremeu) imb m. gifc^cr (Söerlin).

'ggcifgg t)on garf gc^üncmann, Bremen.
«efteUitngen nehmen fänitlicfic ^:|Joftanftorten («poftjcitmiQg . Äataloß

Wr. 6244 a), fämtlidie «ucfi^nnblungcn beä Qn- uitb mUmhti, joioie quc?
bcc SSerlegec entgegen.

(53ci bireftcc 3ufenbung unter Ärcuabonb fonimen jum Slbonncmcntgpreig
nod) 40 ?ßfg. ^pocto-MuSragcn pra Duartol ^inju.)

(£rfcf?eint jeöen 5onnaben6.

«njctgenpreil pro 4 gefpoltenc ^etitaeilc 30 ^
^0-

^/ 2 „ {Reflomeaetle (bireft unter bem rebo!-

tionetten Seil) 80 ^
?R ab Ott bem Umfong Ui ÖTuftrogS entfpred^enb. — «Jnferate nehmen

außer bem SSerlag, fämtlidie Wnnoncenejpebitionen entgegen.

. 41.

11. DttoUx 1902

Ptcrteljal?rsprei5 \ jK>. 50 ^

^n^olt: ©rmottung. S8on 5!urt J^ot|. —..(£in Saienurtcil
über Slbolf C^ornad JBon j>r. ©teubet. — 2)cr ©cienttümuä
im ©pieqct unjcrcr Xagcgprcjfe. IL öon Söittlingev. — 2)ie

18. ^afiregöerjammlung beS altgcmetnen etiaiigelijdj-^rote*

ftantifc^en aKijfiongöereinS in aöetmor. Ißon 5t. ©d^illbacf). —
Umjdiaii. — Jtit[f)tirf)e 9?oc:^ricl^te n. — ^(njeigen.

maä) l. tor. 19.

eiiag füp fid) teretnfomt. OTeS um t^n ift au^geftorben,
öetmc^tet. @r felbft \^at hi^ ^nk^t gefämpft — o^ne Erfolg.

mit ©ottegfraft ertragen, ^ig bie SRübtgfeit jäl) ü6er i^n

hereinbrach) unb ber aü^dt tvadxtn ^an]i bog Oc^mert ent*

fan!. ^a überfam i^ bie Söerjtüeiftung an feinem St^un.

(£r gab e§ auf. Unb in ber Stunbe, wo er firf) fo fraftlog,

fo tobeSmatt füf)Ite, ba vermißte er ben SO^itmenf^en, ber it;n

t)ätte aufrichten tonnen. SDian mug eö burcf)gemacf)t I)aben,

um mit it)m gu füllen, ba& er felbft ben äßillen pm 9J^ut

nicfjt me^r fanb.

9^ac^ ber ^oc^poetifrfjen SBeife feiner geil fuc^t er ben

jeriffenen, f)e^ren ©otteSberg auf, um bort allein ju fein mit

feinem ftummen @ram, um bort @ott na^e gu fein.

(Sr f)ätte ficJ) bte roeite, unangenef)me ^f^eife fparen fönnen,

lüenn er n)ä^renb be§ ^ampfeg bei ®ott 6tär!ung unb äl^ut

gefuc^t f)ätte. ^ber er wax md) foöiel ^^^"^ürbung, nad^ fo*

mi oergeblic^en Ä'ämpfen für bie 233af)r^eit gegen ßüge unb
SSerblenbung, ju abgeftumpft baju. Sn ber @til(e beg @otte§*

berget
. f)offte er ju fterben, ober ^u genefen.

Unb er genag. ©enag in bem ^lugenbüd, als er fic^

ef)rfürcf)tig öor bem ^(Imöi^tigen neigte, ben er in bem ftiUen,

fanften @äufe(n ^u er!ennen glaubte. —
2öie üiete ^ie^en ficf) nocf) l^eute au§ bem ^ampf gegen

bie (5rbärmlict|feit ^urüd^ unb mahnen fic^ üereinfamt, mo bocf)

©Ott in i()rer m^e ift! greilirf) ift eg betrüblicf) au fetjen,

mie einer ber 9}iitfämpfer nacf) bem anbern gema^regelt ober

gefrf)mä^t mirb ober feinen ^rieben mit ben (Srbfeinben macf}t.

5(ber menn fein anbereS 9J^ittet gegen bie Ermattung unb ©r*'

fcf)(affung ^ilft, bann t)inauf auf bie 33erge tro^ ©eröll unb
Sturmes. Proben ^errf(^t freie Suft. ^a atmet bie 93ruft

auf. SDa be^int fie fid^ im ßicfjt ber nun t)om ^IKtagSbunft

befreiten (Sonne. 2)a t^ut baS fanfte Säufetn fo mo^l ^a,
ba fpricf)t ®ott ju bem SSereinfamten. ^a ftär!t er i^m bie

Äraft. @tär!t i|m htn SD^ut. Unb mit neuen Gräften geht'S

in ben ^^ampf jurücf.

Unb jum Kampfe finb mir boii) ba, folange e§ nod) (Sr*

bärmlic^feit auf ber Sßelt giebt unb ficf). gegen unS rict)tet?!

®raj. ßic. ^urt §01^.

fitt ^axcmttteit nBet ^botf <^ttirntt<ß.

®enug unb übergenug ift in ben jmei 3a^ren feit i^rem
©rfcfieinen über bie §arnacffcf)en SSortröge öom „SSefen beg
(S^riftentumS" gefcf)rieben unb geurteitt. SDie „ß^riftlic^e
'BtW f)ot fogar bereits in mehreren Slrtifetn eine umfaffenbe
3ufammenfteaung ber bebeutfameren ^:preMtimmen gebrad^t.

5lber nocf) finb hk Slften nicf)t gefc^Ioffen. 933ir bericf)teten in
dlx. 25 biefes SlatteS, mie ^atf)oIi!en unb Suben barüber
urteilen unb f)eute ^aben mir no^ bie rigorofe ^(bred^nung
eines burdft feine t^eologifc^en ober fir^tid)en Sntereffen .^---^

3o(iottnfcn gef)t in feiner 6cf)rift „gegen bL o.vnfeffionen^'::;*
^^-^

mit bem berühmten Stt)eoIogen unb feiner (5d)u(e fc^mer hfs
®^rid)t. 'üRan fönnte einmenben, einem 9?icf)tfad^mann fe^Ie

baS S^üft^eug unb eben barum aud^" bie Berechtigung, einen

(55elef)rten mie $arnad ju fritifieren. 5(ber unfer ^ritifer

hm'ä^i fi^, gegen ßarnad meiter nid)ts als bk Sßaffen einer

allgemein anerfannten ßogif inS Jetb ju füf)ren. 9lid^t, maS
§aruuf als §iftoriCer ermittelt, intereffiert i^n, fonbern mie
er als Xf)eoIoge bie'§iftorie beurteilt; nid)t feine ©ete^r*
famfeit fic^t er an, fonbern feine SSiffenfcf)aft(icf)feit. £)h fie

bei bem eingeftanbenerma^en in fpe5ififcf)en „Smpfinbungen"
befangenen, in feinen „Sßerturteilen" üon einem beftimmten
„SBiKen" geleiteten Sl^eologen nicf)t an entfcf)eibenben fünften
öevfage, baS ift für if)n bie grage. (5r ge^t üon ber rid)tigen

©rfenntniS auS, baß atüifdjen einer nod^ fo erftaunUd)en

®elel)rfamfeit unb e(^ter 2Biffenfcf)aftIicf)feit boc^ immer au
milerfc^eiben ift. 3ur S23iffenfd^aftlicf)feit gehört ber 9Jiut, ber

o^ne jebe ü^üdfic^t barauf, maS fi^Iieglic^ l)erauSfommt, bie

auf bem SBege ejafter gorfcf)ung gefunbenen iHefuItate in

benfnottoenbigen ©d^lu^folgerungen aufammenfa^t.

^arnod aber üerröt fid^ überall, mo er nicf)t blo^ Zi)ai^

\ad}tn feftftem, fonbern über ^2:^atfacf)en urteilt, als ber

c^riftli^c^e 5lpologet, ber fo öiel mie m5gli(^ a^^^^taulegen, a«
entfcl)ulbigen, au retten fucl)t, nur bamit er mit bem (Snburteil

üon ber Slbfolut^eit beS ei)riftentumS im ^t6)t hUibt ^iefeS
nie aus bem 5tuge oerlorene le^te 3ntereffc läfet il)n oft öor
ben näcf)ftliegenben, gana unabmeiSbaren Folgerungen $alt
mad^en. Unb barum glaubt fein unbarml)eraiger Äritifer bie

S3e^auptung recl)tfertigen au fbnnen: „(£S ift eine Slnmagung
unb ein Sßetrug, menn $arnad feine tl)eologifd)e Befcf)äftigung

olS SSiffenfcf)aft auSgiebt."

*) mü\\ä)tnex ^olttifdic Schriften I. ®cgcn bie Äonfe(fionen ! ©ine
S[J?a()nung an bie ®ebilbeten unter xfjxtn Verfechtern, in ©eftalt einer

Äompfjdirift gegen ben <Pro[effor ber fat{)oIifcI)en 2t)eoIogte Sltbert (Jf)rf)Qrb

in SBien unb btn ^rofeffor ber ^roteftantijc^en Jljeologie 2IboIf ^arnad
in ©crlin. «OJünc^en 1902. Ofrana ©tein, ^ürfenftraje 54, «nb
ß. Staadmonn in öeipaig. 198 Seiten.
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Sd^on biefer @a^ lä^t beii ^on ber ftier geführten ^olemif

crtennen. @r fd)tägt oft in fjeftige perj'Dn(id)e anfinge über.

5lber ber ßefer trirb fid^ boc^ bem ©inbrud nidji ent^iefien

fönnen, bafe ^ter ein ^ritifer rebet, beffen ungezügelte ©eftigfeit

nur o(§ ein 5(ugftu^ leibenfd^aftlidier unb rüäfic^tslofer ßiebe

jur 'Bai)xf)üt erfc^eint, unb ber fic^ nicf)t bie 3)Zü^e öerbriegen

(ögt, in feinen tritifd)en ©ängen allen ein^elfieiten nad^5uge!)en,

um fo ba§ gute 'iRedji ju feiner ©ntrüftung objeftiti ju belegen.

9^acf)bem er ^arnacfö erfenntnig=tf)eoretifc^e ®runb(age
feftgeftettt, um au unterfudjen, ob fie bie folgenben ^TuffteKungen

ju tragen vermöge, ge^t er über jur SDarftedung ber

$ornacffcf)en ®efcf)ic^t§urteile, jum erften über „^ird)en* unb
SDogmenentnjicfhng feit (5:^riftu§\ fobann über „ef)riftu§ felbft",

irobei er nic^t nur an ba^ „Sßefen bes S^riftentumS" fid) ^ält,

fonbern au6) §arnadg SDogmengefd)id)te, mo nötig, mit

fjeranjie^t.

greiüd^ §arnad, ift fdjttjer au faffen. (Sr ^at eine ^rt,

im Sa juglei^ S^^ein ju fagen, im S[^ortt3ört§fc^reiten jurüd*

zugegen, SJunber ttjegäun)erfen unb bann bod^ trieber auf*

junei)men — n)ir erinnern nur an feine S3e^anb(ung ber 5(uf*

erftet)ung (S^riftiim„SBefen" --,bieiebenfonfequent^en!enbent)er«'

brieten mu|. 9^iemanb öerftefjt fo meifter{)aft mit ben „^ennod)g"
umjuget)en njie er. §arnadC befennt fid) a« mand)er Ä^efeerei.

^ag |at ita bie Sßerläfterung burc^ bie Drtfiobojen eingetragen.

„TOer biefe 93e!enntniffe finb nid)t a(te fd)(id)t auggefproc^en

unb ni(^t uneingefd)rän!t; $arnad giebt i^nen gern .görner

unb ßä^ne. — 3n bem S^ortrag über bag Söefen beg

©firiftentumS tüid §arnad bie §örer toden; t)äufig giebt er

erft eine ©rüärung ab, bie offen, e^rlid^, mutig ausfielt; aber

n)a§ er eben fd^einbar ^um alten (Sifen genjorfen f)at, nimmt
er im näd^ften Stugenblid njieber auf." „^d^ mar anfangt
nid^t imftanbe, ^arnadg ,Sßefen beS (S^riftentumS' bur(|*

julefen; id) fd^iebe e§ barauf, ba^ bieg ^u^ ben ^opf jmingt,

^inge pfammen ju benfen unb ju füt)(en, bie in einem ^opfe
^-^mi^K Sßioi^^ bo^p^. m%<>nh ptit nvtf^nhnrP^jR|^,(^ jtW

Priftug nic^t biefe @d)mierigfeiten madjt; in eiiiemloi^Sr
eigt e§ einfoi^: ,ß;f)riftu§ war ®ott', unb bann mirb e§ aüer*

bingg begreiflich, mnn i^m bie §öd)fte SSere^rung bargebrad)t

unb fein 933ort alg emig betrachtet mirb." 5(ber i)ier „ift man
augleid) fritifd^, fd)arffinnig, it)iffenfd)aftlid), ausseid) fä^ig, fid)

bequem in alte ^inberüorfteaungen aurüdautierfe|en". S3ett)ei§:

^arnad über SÖSunber: „Unb ba mir alle in erfter Sinie nid^t

in Segriffen, fonbern in ^nfd)auungen leben unb in einer Silber*

fprac^e — mie lägt eg fi^ öermeiben, ba^ mir bag ©bttlic^e . . .

auffäffen o(g eine mä^tige ^raft, bie in ben Statur*

aufammenf)ang eingreift, x^n burd)brid^t ober aufl)ebt? 5Diefe

SorfteKung, obg(eid) fie nur ber ^l)antafie angel)ört unb bi(blid)

ift, mirb, fo f^eint eg, bleiben, fo lange eg Religion giebt."

„^ie ^flid)t aber eineg St^eologieprofefforg — fo fügt ber

5^ritifer l)inau — märe eg, eine ford)e @inbilbung au befämpfen
unb nid)t meibifc^eg, feigeg ©efafel au il)rer Serteibigung

aufammen au fd)reiben." @g ift fe^r au bebauern, ba^ fi(|

ber ^ritüer bie SSirfung folc^er (Srmägungen mieber nerbirbt

burd) fo — gemagte Seftauptungen mir bie folgenbe: „$arnad
t)at bie ^unft beg ,9?ad)empfinbeng' baau auggebitbet, miffenben
©eifteg an ber ßüge feftau^alten. " ÖJemi^ liegt ^ier eine

©efa^r: unter bem jefet öiel^erü^mten „^iftorifd)en (Sinn,"
ber fic^ mefentlic^ in bem Semü^en funbgiebt, burd^ bie ^unft
beg S^ac^empfinbeng ben gefd)ic^tlic^en Srf)atfad^en gerecht au
merben, (eibet nur adauleidit ber noc^ mertüodere fritifc^e
@inn für objeftiöe SSal^r^eit. 5(ber, mag giebt bem Serfaffer
ein Sftec^t, feinem ®egner nun gteic^ einen miffentlic^en dolus

au unterfteden?

(Sr ^ätte fic^ beffer mit bem §inmeig auf bie fe^r rid)tige

Seobad^tung begnügt: „^ie ^otge berartiger iHeftaurationen

ift, bag bie alten Sorfteöungen mit größerer ^rötenfion neu
erfte^en."

»efonberg ernft au nef)men ift biefe 33efürd)tung im md
ouf bie c^riftotogifd^e grage: §arnad „f)ält (S^riftug für einen

SU^enfc^en — unb bennoc^ mitt er bie 9Jienfc^f)eit mieber au if)m

aurüdfüf)ren unb an it)n fetten .... SBirb ^arnad nid^t burc§
bie OJefc^ic^te gemarnt? 3d§ benfe, ba| fie k^xt, nie bie SJ^enfc^*

^eit auf ein DJ^enfdjenmerf feftaufegen." .sjanuicf fcfbft ert'Iärt

eg für eine ,fd)aurige (55e(c^id)te', trie man fic^ tuegen ber

dtjriftofogie entameit, ja ^ingemovbert f)at. ."pat er nad)

feinem ^Reftaurationgöerfucf) ber fosmoaentrifdjen Sebeutung

(S^rifti „eine (5Jemäl)r bafür, bafe uidjt bie ,fc^aurige ®efdjid}te'

mieber Don tjorn anfängt"? Sou ben eid)atoIogifd)cn uub

bämonoIogifd)en Sorftellungen 3eju urteilt §arnad felbft:

„^ag mar (ebenbigfte 5(nfd)Quung uub ©mpfinbuiuj", morauf

ber ^titifer fc^tagfeVtig einfäüt: „^onu ^atte ber Svrtum eben

eine groge ^raft in S^riftug"; „unmöglich ift eg bann, S^riftug

alg abfohlten SJ^a^ftab ^inauftellen". Sßie fe^t fid) |)arnad

bamit augeinanber? „®r !ommt nur §u ber meinerUdicn

Semerfung" (@. 35), bag man „nad) einigen ()unbert Sfl^rcn

aud) in ben ®eban!engebi(ben, bie mir aurüdgelaffen l)aben,

üiel SSiberfprudjgüoKeg entbeden unb fid) inunbern mirb, ba^

mir ung babei beruhigt ()aben". „^Kfo, um if)n au eutfd)u(bigen,

mirb Q^^riftug mit einem Wlale auf gleiche Stufe mit ben

erbärmlid^en fteinen 9J?enfc^en unferer Xa^e geftettt! ^ag
gef)t nic^t. Tlan !ann nid)t in ber einen ©tunbe im §inblid

auf eine ®d^mäd)e Sl)rifti fagen: ,SBir finb aud^ nid)t beffer*

unb in ber näd)ften ©tunbe ©f)tiftug fo er()eben, ba^ er i)od}

genug ift au einer einaigen ®ottegfol^nf(i)aft." ^ubent — „mirb

man nid)t erft nac^ einigen ^unbert 3a^ren in ^arnadg
®eban!en — , ober rid)tiger, (5Jefü{)rgge6i(ben Sßiberfprüdje

finben, nein f)eutigegtagg fd)on, unb ein logifd^er ^op\ ^ätte

fie au^ fd)on öor ^unbert Solaren .... eutbedt."

^iefelbe @d)eu, aug ben auG^ftaubenen Xf)Qtfad)en bie

einaig rationale @d)Iu6fotgerung au h^^^^n, tnirb ^arnad in

Seaug auf feine !ird)en* unb bogmengefd)id)t(id)en (Snburteile

aum Sormurf gemad)t.

ßarnad^ fdireibt über btn ^auIinigmuS unb feine ^otgen:

„^ie rechte Se^re öon unb über (S;f)riftug bro^t in ben SO^ittel*

punit au rüden unb bie 9J?aieftät ünb (3d^ü^tf)eit beg @öan«

geüumg au t)erfef)ren. ... ^ie ©rfc^einung SE)rifti an fic§ . .

.

Juß_@.rIiifitU4gi^CLt5x4e^ ... fonnte auf bie i)ancK md^t.a.u

ameiter (Stelle ftel)en, baju mar fie au gro^. ^ber an bie erfte

Stelle gerüdt bebrol)te fie bog (Söangelium felbft, meil fie Sinn
unb Sntereffe öon il)m abteufte. Sßev fann angefid)tg ber

^ogmengefd)id)te leugnen, bal^ bieg get(f)el)en ift." (@. 115 f.)

§arnod meint alfo bod), „ba§ bag ^öangeltum (Jf)rifti beffer

fei, alg mag nad)l}tx tarn, unb ba^ eg je^t enblic^ burc^

bie ,fortmir!enbe' ^Deformation mieber ^ergeftellt merbe: mu^
er bann r\id)t aüeg, mag baamifd^en liegt, bie ganae Dogmen«

entftel)ung unb =entmidlung für t)erfef)lt unb üermerflic^ l)alten?"

©in §iftoriograp]^ ber Biologie mu§ eg bod) aud^ „rul)ig ^in*

nel^men, menn bie ^orf^ung il)m fagt : ,^eine öon ben Sor*

Mlungen, bie man bamalg über biologifd^e SSorgänge ^atte,

jat fi(| alg l)altbar ermiefen; bie ßeute toaren mä^renb ber

ganaen Sdi auf einem falfdien SBege.' Wn^ nid)t gerobe

§arnad in Seaug auf bie ^ird)engefd)id)te au einem äl)nlic^en

drgebnig fommen?" Sana im ©egenteil — mau lefe unb

ftaune: „^ie ^ogmengefc^id)te a^tgt, narf)bem bie neue S^teligion

in bag Ü^ömifdje ^^idj eingeaogen mar unb fic^ in ber gorm
ber fat^olifc^en 2ßelt!ird)e mit il)m t)erfIod)ten l^atte, in allen $aupt'

aügen big aur ^Deformation einen gortfc^ritt unb ^uf"
ftieg. Sn biefem 8inne i)ahe id) fie bargefteHt t)on Drigeneg

au . . . ßutl)er. ^fJatürlid) —
- bie «Su^Derftitionen l^aben fid^

gel)äuft, .... aber innerl)alb biefer Snfruftierung mürbe ....

ber (Sinn für bag (Süangelium lebenbiger unb bie

©mpfinbung für bag ©eilige unb bag (Sittlid)e aatter unb reiner."

(Sg ift mal)rlic^ nid)t fleinlid)e D^lörgelei, fonbern ein SBerbienft

um bie 2Sol)rl)eit, menn unfer ^ritifer auf folc^e SBiberfprüd^e

ben JJinger legt unb bemerft, bag an erfter Stelle

gefällte Urteil mü§te fic^ barin beftätigen, „baß man \\d) meg*

menbet üon (Sntmidlungen, bie man alg t)erfel)lt erfannt ^at;

burd^ ben Umftaub, bafe ber 33ater ^l)eologieprofeffor mar,

ba^ mon felber ^l)eologieprofeffor gemorben ift unb fic^ ^wm
Sortrage beg 5ad)eg ber Ä1rd)en^ unb ^ogmengefd^i^te uer=»

|)flid)tet f)at, !ann eg nid)t gerechtfertigt werben, ba§ man
immer mieber auf frül^ere 90f^einungen mie auf etmag $alt*
bareg unb Söertöolleg l)inftarrt, üon benen man erfannt

l)at, ba| fie unl^altbar finb". „SSenn ein mirflid^er 55ertreter
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ber SBiffenfc^Qft fic^ on bie (Srforjc^uncj unb ^avftellung t>n

ßirdjengefdjic^te mad)te, . . . . fo raürbe freiließ feine (55efcf)id)te

ber 233a^r^eit, .... ober eine tt)a()re (5jejcf)id}te" {)eroug*

fommen. „^axnad trbftet fic^ (n. a. D ) über ade jrf)Iimmen

2Birfungen biirc^ bie (Srmägung, ba^ jeber menfcf)(ic^e i^oxU

j^ritt mit 9^ac^tei(en behaftet unb alleg §aubeln mit 33erhift

öerbunben fei. 5(ber eS ift mifelirf), eine fo(cf)e allgemeine ge=»

fc^id)tg-p^i(ofo<)^ifc^e ^etradjtung mitten in bie Beurteilung

ber (aufenben ©ef^ic^te ()ineinäufte(Ien; tüorum foU fie gerabe

an biejem fünfte ^a^ finben unb warum ifir«.' milbernbe

^raft gerabe biejem 9Jien(d)en ober biefer (Sntmidluug 5U

gute fommen, mä^renb fie anberen üerfagt bleibt?" 2öei( nur

fo — antworten mir — bie religion§gefcf)ici^tlid)e ^u§^

naf)mefte(iung beö S^riftentum^ öinbijiert werben fann.

3n einem britten ^ei( feiner 5(brecf)nung, „^ie 9fleIigion

larnadg unb feiner ©c^üler", wenbet \\d) ber ^ritifer üom

jiftorifer ^^ornad jum 9fie(igion§pf)ilofo]pl)en ßarnacf, mie er

gelegentlid^ in feinen ©(^riften and) ju SSorte fommt. (So

3. 33. im fotgenben: „Mt^ 9f?eligiöfe .... ift gemeffen m ber

finnlidjen ®rfaf)rung ober bem ejaften SSiffen, parabo^'; eg

mirb i}kx ein (Clement eingefü()rt unb für ba§ wid)tigfte er-

flärt, meldjeS .... bem Xf)atbeftanbe ber ^inge in§ (5Jefid)t

fc^tägt." ^er Äritifer erf)ebt bie grage, warum „^arnacf fiä)

aus ben öielen 9fleligionen, ben üieten ^arabo^-ieen gerabe eine

beftimmte, ba§ Ö^^riftentum unb biev wieber ben ^roteftan*

tiSmug ^erau^fm^t ; ou§ ^oraboine?" Unb er föf)rt fort: „®iefe

Sßorte (inb r^etorifd) jugefpi^t, aber ein 93^enfd) t)on felbft-

ftänbiger ^eligiofität würbe aurf) in rf)etorifd^er (Sprache niemals

fo(rf)e Sßorte brauif)en; bem fetb[tänbig religiöfen SJ^enfc^en ift

bie §leügion gerabe aU ber große Xf)ütbe[tanb ber SDinge ouf-

gegongen; er f)at bie tieffte (S^rfurrf)t üor ber SBirf-

iicf)feit, nicf)t üor jeber tjon a}lenfd)en gemad)ten, aber t3or

ber bie äJ^enfdjen be{)errf(f|enben, unb ^at feine ^reube baran,

fid^ ba^ Söirfen ber ^immlifc^en 9}Md)te atS fenfationeU^roman-'

tifc^e Abwechslung öom ,Xt)atbeftanb ber ^inge' üorjuftellen."

(£S ift eine ^rinji^^ienfrogc, ob religiöfe 2[öaf)rl)eit nad) ben

S3ebürfniffen beS ©etnüts ö^'er~~TmcrWfact)feiten öeltimmt

werben fod. 5(ber man barf bod) nic^t einfad) mit bem

sentiment beS ©emütS über Xi)atfad)en fi^ l)inwegfefeen. Qn

biefen gef)ört, was Dr. 3Df)annfen f)erüorf)ebt : M G^^bt 9J^eufd)en

ouf ber Sßelt, bie if)r ßeben im ^ienfte beS 9^äd)ften aufreiben

unb t)ie(e Seiben ertragen, überzeugt, ba§ if)nen nirgenb ein

ßo^n im 3enfeitS ju teil wirb." ©arnad aber befretiert:

„(Sin bem ^obe t)erf)afteteS ^tUw ift finnloS"; „ber @mn
beS SebenS ge^t immer nur an einem Überwe(tlid)en auf";

„nur burd) ©op^iSmen tiermag man fid) über biefe Z^aU

fac^e ^inwegjutäuf^en". „^m, §err ^rofeffor" — erwibert

ba ber ^ritifer —
,
„wir muffen nidjt t^erjweifetn, wenn wir

jur 2öaf)r^eit, wie fie an 6) fei, eingef)en, aber baS Söerf,

3t)nen eine fleingtäubige Sßer^weiftung ju nehmen, Seinen wir!=

lidjeS 35ertrauen unb wirf(id)e ^emut $u geben, fd)eint erft

noc^ getrau werben ^u muffen, ©arnarf tritt, wo er

ben Unfterblid)feitSg(auben für eine ,Xf)at' erflärt, a(S ber

^efe^geber ber Sßelt auf; il)m mife^agt ber ©ebanfe, ,bem Slobe

üer^aftet ju fein', unb er gebietet bal)er : ,eS barf nid)t fo fein'.

'Das ift burd) unb burc^ irreligiös." „Söill ©err ^rofeffor

^arnad nid)t lieber feinem §errgott offen bie 5l(ternatwe ftellen

:

(Sntweber giebft bn mir bie ©ewäljr für ein etuigeS Seben

unb ben ,unenblid}eu SBert meiner 9Jleufd)enfeele', ober irJQ

mag nid)t mel)r brau fein?" „^un, §err ^arnad ift nid)t

ber erfte SEl)eologe, ber bem lieben @ott üorfc^reibt, wie er

bie SBelt einzurichten ^at." „®S ift eine beliebte SSeife

ber 3:^eologen, ben 9)^enfd)en erft flar ju mad)en,

ba^ fie üer^weifeln muffen, unb il)nen bann bie

gf^ettung aus biefer Sßer^weiflung ju bringen."

(Snbiid) wirb §arnad auc^ nod) als SJlenfd) unb S^rift

üon feinem ©egner fd)onungSloS unterS 9Jleffer genommen.

Unb jwar unter 5lnwenbung eines gerabe tom d)riftlid)en

(Stanbpunft aus unanfedjtbaren ©runbfa^eS: „Sßelc^em mel

gegeben ift, bei bem wirb man oiel fud)en." §arnad freilidi,

inbem er ^eröor^ebt: „ju prophezeien, ol)ne felbft bie ^raft beS

^ropl)eteu ^u befifeen, ift ein unfid)ereS ©efc^äft" — fd)eint einer

füld)en 33emeffung auSweidjen unb bamit anbeuten ^u wollen, baß er

felbft fid) „bie ungemeine ^raft, bie eine öffent(id)e Agitation

öerlangt", nic^t jutrout. Aber bamit läßt il)n ber Gegner

nid)t burc^ : „§arnad giebt au, baß i^m bie ^raft beS ^ropl)eten

fe^le. 3ft er bamit entfd)ulbigt? ^ie Aufgabe wirb als

etwas fo $ol)eS unb (Schweres l)ingeftellt, baß man fid) il)rer

©rfüttung um fo leid)ter entjieljen fann." Dber — „fann

benn §arnad um bie ^flic^t l)erum, feinerfeits eine neue ©tufe

ju bef^reiten unb feine 3Kitmenfd)en auf biefe «Stufe ju ergeben?"

.^aben bie üon §arnacf gepriefenen Flämin „fid) nid)t auf bie

®efal)r beS XobeS ^in aufgelei)nt gegen baS, waS il)rer Über-

zeugung als Süge erfd)ien? 3ft eS nur ein @efd)iüä^ ber

liberalen Ideologen, wenn fie t)on ber üorbiIblid)en ^erf5nlid)feit

3efu fprec^en? Ober wollen fie nur nad)plappern, waS er

gefagt, nid)t aber fo l)anbeln, wie er ^eute t)anbeln würbe unb

wie er gel)anbelt \)ai?" 3m (Sommerfemefter 1892 würbe

unter (Stubenten ber Xl)eologie in Berlin ber ^an erwogen,

eine allgemein unterftü^te Petition an ben eüange(ifd)en Ober*

firc^enrat ju rid)ten, baS Apoftolifum auS ber SSerpflicl)tungS-

formel ber ©eiftlidien unb auS ben gotteSbienftlid)en ®ebräud)en

zu entfernen. (Sine Aborbnung 33erliner @tubierenber ber

^l)eologie ^at ben ^rofeffor ^axnad um feine Anficht gefragt.

§arnad t)at abgeraten unb baS S[^orl)oben ift unterblieben.

einige d)arafteriftifct)e Sä^e auS ber in ber „Sl)riftl.

SSelt" 1892 9^r. 34 abgebrudten Antwort §arnadS mijgen

l)ier il)re Stelle finben:

„1) ^rf) teile mit ben ^ragefteHern bie Srn[icf)t, böß e8 ber eöangclifcficn

Älrc^e aicmen würbe, an bie Stelle bc§ SlpoftotifumS ober neben boÄJelbe ein

furjeä i8efcnntrti§ au fcfeeit, boS . . . . bie Slnftöfee bejcitigte, bie jene«

©tjmbol .... bietet. 2) ^rf| ^olte mit ben f^ragefteücrn ben ^aU

Sci)rempf für einen .... gebotenen Slntafe, bie f^rage nod) ber ©ettung

unb bem ®ebraurf) be§ 2Ipo[toIifum§ mieber anzuregen: ... 3) 93ei joldjen

93emü^ungen ift aber nid)t bie ^arole auszugeben: ,baS 5IpoftoUfum foU

abgcfcl)afft werben'; benn eine folc^e Carole .... mürbe bem t)of)en

retigiöfen SSerte unb bem e^rmürbigen 9rtter beö Stpoftolifum« gegenüber

eine Uugerec^tigfeit fein. 8) .... SS ift alfo nid)t ©emiffcnlofigfeit,

fonbern eine f)altbare unb filtlid) zu reci)tfcrtigenbe ^ofition, bie ber ein-

nimmt, ber in ber tird^e .... bleibt, ber an jenem ©tücf (Empfangen

Slnftofe nimmt ®ag 9f?cc^t unb bie ungemeine ^raft, bie eiiu

öffentliche 5lgitat.ion öerlangt, werben wof)! bie wenigften, njenn fie fi^

prüfen, in fict) finben. ... 9) 2)ie ^taqe, ob auWnftige QJeifttK^e, bie

Äur Beit noc^ Stubenten ber 2:^eotogie finb, im §inblia auf iQre ^ulunft

bererfitigt finb, in eine 93emegung für 5tbf*)affung beS ?IpoftoIifumS ein-

antreten, oermag ic^ nur ju verneinen."

Aud) aufrid)tige Sl^ere^rer §arnadS werben fid), wenn fie

baS ganze benfwürbige Aftenftüd burd)lefen, bem peinltd)en

(ginbrud beS fid)t(id^ ÖJewunbenen in §arnads ^rlldrung nid)t

üerfd^üegen fönnen. Unb wenn wir bebenfen, bag bod) Sl)riftuS

es war, ber ben unmiBt)erftänblid)en ©runbfafe auffteüte: „Sure

^ebe fei ja, ja — nein, nein; waS barüber ift, baS ift üom

Übel", fo wäd)ft unfer 9)Zifebel)agen unb wir muffen z^m

wenigften ein lorn 2öal)rl)eit anerfennen in bem Urteil beS

5lritiferS, baS üielleid)t weniger fd)roff ausgefallen wöre, wenn

aud) er m\ ber Äiinft beS „AnempfinbenS" bem S3erliner

UniöerfitötSprofeffor gegenüber ©ebraud) gemad)t t)ätte. (Sr

fdbreibt: ^arnad l)at „einige SSinfe gegeben, bie baS ^eftreben tier*

raten, ein wenig ber 2eöal)rl)eit unb 2öal)rl)aftigfeit zu bleuen, aber

id) ftebe nic^t an, ben ^at als ©anzeS für einen fd)limmen

giedeu auf ber proteftantifd)en ^l)eologie zu erflären. §arnad

^at abgeraten, als bie 3ugenb el)rlid) z" tnerben

wünfdite unb er \)at SSege gezeigt, wie man lernen

fann, waS bie 3ugenb offenbar nod) nid)t ööllig

gelernt l)atte: une^rlid) zu fein."

„Au il)ren grüc^ten follt \\)x fie erfennen." vcun ja,

§aruads Sd)üler l)aben fid) inzwif.d)en berul)igt unb mit ber

^errfdienben Drbnung abgefunben. @iner unter il)nen, ©ruft

^olfS, fc^eut nid)t' baüor z^rüd, z^ geftel)en: „wer als

Pfarrer in einer fird)lic^en ßanbgemeinbe ftel)t, wirb fic^

ber fird)lid)en ^rabition gegenüber üiel unbefangener

unb fonferüatitier t)erl)alten, als ber ^rofeffor." Unter

Unbefangenbeit öerftel)t nämlid) biefer S3erel)rer §arnadS

bie Sfrupellofigfeit, mit ber man fic^ entgegen feiner

befferen wiffenfd)aftlic^en (grfenntniS ber trabitioneüen Formeln

bebient. 9^un, bie AnSflüd)te, mit benen eine fold)e ^rajciS

^
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öerecfjtfertigt ^u werben pflegt, finb ja üKbefannt. 5(ber
trir irunfc^en bod), baß bie Stimme eines fo ernft^
öeftnnten fiaien, mie unfer Ä^ritifer eS ift, nicfit unbe^enigt öer^
^QUen möge: „^a, trag finb beim bog eigentlich für ßeute

a r-rx"
ber Unn)af)r()eit eineä Jeils ber ^uSfagen be§ apo-'

ftolifc^ien «efenntiiiffeg iiSerjeugt finb unb biefeg bocfi ntcfit
befeitigen i^oaen!" „@| fann bie Soien empören, baß bie
prebiger ftd^ ^erau§nel)men miUn, un§ bummen ßeuten in
feierlidier Söeife ^mqe üoraufagen, an bie fie |elbft nicfit
glauben. „^a mutet, lüag bie [fotl ba§ alten qerten??!
iberalen proteftantifcf)en ^^eotogen manc^mot über m\\tm
^gen, felbft menn man annimmt, baß fte i^n für ben ibealften
penfcöen l)alitn, an tvk eine fiye Sbee ober mie bag ©eftammet
()t5fterifc^er Frauenzimmer." ,^enn fte ^oben einen gar ^u
fteinen Xeil ber m^aft gejeigt, auf @runb beg eigenen ©emifien^
bem Überlieferten, fo iDie er frei unb füfin [icf) möcf)te 6inm=
fugen^unb^„etnfältig" tüie er!] gegenüber ju treten."

f'K ficiy.i"^^*
bie 5(brec^nung mit §arnac! aiil in eim

leibenfc^a^fi^e unb m if)rer Slttgemein^eit geimß nic&t be^
rect)tigte 93u6^ unb ©trafrebe an bie im 5(mte ftet)enben 2:beo*
logen Iibera er ^tc^tung. Unb ben S3ett)ei§ bafür, bafi mir
boc^ etmag beffer finb, atg tnie wix bem 55erfaffer fcbeinen
graubten mir nic^t beffer erbringen ju fönnen, alg eh^n, inbem
^ir x^n jur atlgemeinen Söe^er^igung ru^ig unb ausgiebig ^u
SBorte fommen ließen. £)h ^axnad biefer unberufenen Stimme
emeg ^rebigerg m ber Söüfte (3Jef)or leiten mitl, ftebt bei ifim

^^^»^^«' gr. Steubel.

II.

m^ \vjitmn 93eirei§ bafür fetje tc^ hk Srofc^üre iion
@to(fer unb sp^trobebiffen*) an, bie beibe offenbar üon ber

Um gteicf) bie ricfjtige (grfenntni^ an bie 6pifee ju ftellen:
^er ©cientiSmug ift ba^ alk ent^ufiaftifdje ß^riftentum im
mobernen ©eroanbe. Uralte (55ebanfen beg ^euen Steftamenteg
unb ber bem Svenen ^eftamente gleichzeitigen oagemeinen SBelt-
fultur finb f)ier im mobernen proteftantifcfien ß^riftentum ^u
neuem ßeben ermacf)t. üJ^rg. ©bbt), bie ©tifterin be§ ®cienti§ntu§,
^at ben erfolgreichen S3erfucf) gemarf)t, biefe (SJebanfen in naiöer
SBeife aber bocf) p^itofopfiifc^ ^n ft)ftematifieren unb ben geit*
genoffen m moberner ®en!mei(e üorftellig gu macfjen. llnb
meiter: biefe neuteftamentlic^ d^riftlicfien ©ebanfen ^aben in
feiner (Spoc^e ber d^riftlic^en ©ntmidelung, loeber im 5((tertmu
noc^ im SJ^ittelalter noc^ m ber Dleugeit, in if)rer 2Q3irffam!eit
je ganz auggefe^t, fonbern finb meift fe^r (ebenbig gemefen.
3m ^roteftantigmug, feit ßut^er, finb fie in ben §intergrunb
getreten, fjaben aber auc^ E)ier üon Xerfteegen an (aui^ fcf)on
üor^er) hi^ auf «(umwarbt unb btn Ütaüenfteiner ^aftor ^aul
eine reiche ©efd^ic^te.

©tbcfer aber fd)reibt (8. 15): „^ie apoftolifc^e Söunber-
gäbe ber Rettung f)at nur in ber apoftotilcf)en 3eit hi§> in ta^
jmeite 3a^rt)unbert beftanben bei ten größten
(5jraubengf)etben, einem 5rt^anafiu§ unb 5(uguftiniil, einem
ßut^er unb Satüin finben mir ben 5(nfpruc^ an bie Söunber-
gäbe nicf)t." ©cfimabebiffen fagt (©. 47): „^ie ®efcf)icf)te beg
^eicf)eg (S^otteg zeigt ung, ba^ biefe ©oben (bie &abt beg
SBunbert^ung unb ber ^ranfen^eilung) allmä^ricf) jurütoeten."
2(Ue biefe ^Behauptungen finb einfa| falfct)! ^ag ©egenteil
ift bie gefcf)icf)tlic^e Sßaf)r^eit. 5Iuguftin unb 5(tf)Qnafiug lebten
unb mebten in ber ung fo fremb gemorbenen SSelt beg SSunberg
unb ber ©ebetg^eitung. SBir fönnen ung bag freitief) nur
fd^tüer üorfteüig machen, meil bejonberg ber erftere a(g ein
maf)r^aft flaffifcfier, zeittofcr Seift in fo fe^r melen großen,
micf)ttgen ^njcfiauungen unb SSorten ung burc^aug mobern

,
*)^f)riftltc^c gSiffenfc^aft unb ©loubcngfieitung. Qm 9ruffätie üon

.t)otprcbtgcr a. 2). ©töcfer unb ^aftor Srf)iüabebi[fen. 33erlin 1902. JBiicb*
tianbhing ber S3crUner ©tobtmijlion.

erfdjemt. ^g ift aber bod) fo. 3n feiner Bd)xi\t Ü?etrac*
tationeg (2[öieberbef)anbtungen) üerfic^ert 5(uguftin, ba^ and) m
(einen geiten ^unber in fo großer Qa^i gefcf)e^en feien, ba^
er fte meber alte fennen fbnne, nocft im ftanbe fei, bie öon
t^m erfaf)renen Qufzuzät)ren. 3m 22. «uc^e feineg großen
5ii5erfeg de civitate dei (Über ba^ ^eid) ©otteg) Ijat ^uguftin
eine große ^Cn^a^t felbft beobadjteter ^eilnnggmunber augfü^rtidi
beridjtet, aber nur beiipielgmeife, benn attein ber in feiner Sßater-
nabt burd; ben ^eiligen @tepf)auug gemirften SBunber [ei ßegion.
ebenfo mürbe 5lt^anafiug, menn mir SlZobernen i^n fragen
sollten, fidjerlid) aH ben ^ern feiner Ort^obo^ie nic^t nur ba^
pogma üon ber einmefent(icf)feit S^rifti mit @ott beaeidinen,
^nbern a(g minbefteng ebenfo micf)tig fein 2ehen innerhalb ber
äßunbermelt beg 9?euen 3:eftamentg unb zmar in neuteftament-
lieber urfprünglic^er Ä^aft unb ^ütle. 5rtf)anafiug ift, mie
ubingeng alk feine ßeitgenoffen, bie geiftig f)ocf)begabteften ein=
gefc^foffen, m ganj maßtofer SBeife abergtäubifcf) unb munber*
fud;tig gemefen. ^t^anafiug \)at ba§> fieben beg großen 9}Zönc6g=
^eiligen 5Intoniug gefd^rieben. ^iefeg 33uc^ ift eine große
©ammtung m\ (5Jebetgf)eihingen ; mete finb ganj augfüt)r(ic5
er5ül)lt unter ^^amennennung bc^ §eilerg, beg ©ereilten unb
feineg ©eimatorteg. 5r;riumpf)ierenb ruft Ht^anaftug am ©diluß
beg SBerfeg: „'^a^ nun finb bie Xt)aten beg 5Intoniug!"
J)enn eg ift eben beg §ei(anbg 93er^eißung, fo if)r merbet xu
biefem 33erge fagen: „^^erfefee bic^ bortt)in, fo mirb er ficb öer^-

^feen; unb nic^tg mirb end) unmöglich fein treibet
Reutet ciug, -feilet Traufe!" man ^at bie STutorfcfiaft beg
Slt|anafiug beftntten, trofebem fein 3eitgenoffe, ^reunb unb
©c^uIer Tregor üon ^^a^iana fie bezeugt. (Sieberlid) mit Un^*
re(f)t; aber felbft menn mit ^ed)t, fo ift 5(tf)anafiug unbe-
fctjabet temer ungeheuren zeitgefc^icf)tricf)en Q3ebeutung fo qemefen,
\vie er oben cfiarofterifiert ift; mir fiaben bafür nocb anbere
Seugniffe genug, ©g ift gar feine ^ebe baöon, ba^, mie
Sd)tiDabebtffen fagt, bie ®efc^icf)te beg 9^eid}eg ßJotteg zeigt, ba^
bie Söunbergaben attmäfilic^ zi^rüdgetreten feien.

,.,gtnem größeren j^i^Iifum. aber bie @efdiid)te be,^ SSunberg
ausriilirlid} öoi^zutüljren, ift ein ^n großeg 3öagnig. 2)er Sn*
f)Q(t ift zu monoton; er ift, zeitgefcf)icf)t(id) etmag anberg ein-

gefleibet, immer berfetbe : bag Sßunber, mie eg f)anptfädjUc^ in

@ebetgf)eihtngen zum ^Tugbrud fommt. 3öer fid) für bie

@efdjicf)te beg fulturell f)ocf)intereffanten ^roblemg intereffiert,

fei auf eine Sdirift öon Srnft granz*) öermiefen, bie auf ben
erften 50 Seiten eine ®efcf)i(^te beg Sßunberg unb ber ©ebetg*
Teilung im 5(briß bringt, meineg Söiffeng ber erfte miffen-
fc^aftlid^e Q^erfucf) biefer 5(rt.

'äiid] 9}?ebiziner ^aben it}re a)^einung über bag ©efunb*
beten auggejprüd)en, fo Dr. med. TOert aj^oK in einer

53rofd)üre**) unb ein Dr. A. F. in ber „mirndjenex eiligem.

Rettung" (93eirage 9^r. 43 b. 3). »eliebt eg ben ^t^eotogeu
teiber, bie Sßunberfrage o^ne jebe 9^üdficf)t auf naturmiffen==
fct)aft(id)e (Sinmftnbe zu be^anbeln, fo fetjU t)ier bag 33erftänbnig

für bie t^eologifc^e Terminologie. 5(ud) ge^en bie Unter-
fucf)un^en n'idjt tief; fie bleiben begt)atb unüollftänbig;
gerabe am entfc^eibenben fünfte bredjen fie ah. 3cf) beziefje

micf) im ^olgenben nur auf bie 33rofd)üre oon aj^otl; aber
bag ©efagte gilt audj üon bem Dieferat in ber 9}^ünc^ener
^gemeinen. DJ^oK zie^t zur erflärnng bie p(l)cf)ifc^c S3e-

^anblunggmeife ber 9:)?ebizin, ingbefonbere bie Suggeftion ^eran.
Sr fie^t atfo im Scientigmug eine eigenartige 5inmenbnng ber
^fl)djotf)erapie -- natürtid) nur, fo meit er biefen überhaupt
ernft nimmt. (£in großer ^eil ber gedungen gilt ir)m alg
(Sebilbe beg SBafing, beg 3rrtumg, ber Selbfttöufc^ung u. f. m.
SDann aber fagt er: „(£g ^anbelt ficf) in foIcf)en gäden (bei

funftionellen unb nerüöfen ^ranf^eiten) um bie grage, merd)e
53et)anbrung madjt auf bie Patienten ben größten (Sinbrnd
unb menn bieg gerabe bie Gf)riftian Science ift, fo merben mir
nidjt ba^ dkd)t ^aben, bk 223irffamfeit ber le^teren zu be*

) @rnft O-raiiz: ^Religion, Sllufionen, ^nteUeftualiSmuS. @in S3qu'
unb 3immerpla| ber SSeltonjc^auung. Sötl^en, bei Dtto Sc^ulje, 1900.
Jv. 2,—

.

) ©efunbbeten. 9J?ebizin unb DffuttigmuS bon Dr. med. TOert
SJeoU. 93erlin, ^ermann SBalt^er J8crlag6bud)^aublung, 1902.
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ftreiten." So, i)m ift boc^ nun erft bie eigentddje eutfd}eibenbe

grage fierauSgearbeitet, nänilid^ bie: SSanim madjt beim nun
bie^e^anblungSart beg ©cientiämuS fotc^en geroaltigen ©inbruif
auf J:aufenbe, ha^ fe()r mk üon if)iten unbebtngt itjre gefdje^ene

erlebte Teilung be^Qu)3ten, ba^ man, ireiin man in 5(merifa

reift, überall, in 9^en)i)or! mie ©on granci^co, in öofton irie

in ^enöer, in S^icago niie in ^Zem^Drteang faum eine ^roge
fo oft f)5rt aU bie: „SSag galten ©ie öon bei (S^riftian

Science?" SSie fonnte eg fommeu, bafe biefe feltfame ©eifteg-
erregung in einer mächtigen SßeKe bi§ md) ^eutfd)(anb unb
nacf) 93erlin ^erüberfc^Ing unb bie f)öcf)ften ^(utoritäten junt
(ginfc^reiten bemog? ©eben n)ir einmal hir^tüeg gu: 5{(te

SBirfungen be§ 8cienti§mu§ finb (Suggeftion, fo ift bamit fef)r

njenig gen^onnen. SDann ergebt fic^ eben bk neue grage:
Söo^er öermag ber ©cienti^mug in biefer getDaltigen, biefer

einzigartigen 2[öei(e fuggeftiü ju trirfen? SSie fc^ön märe eg,

tnenn unfere iö^ebiper ^ier nun nod) weiter nad^grüben unb
bie iRefigion a(g eine ^Realität unb at§ eine befonbeve ^raft be§
S)?enfc!^en n)erten lernten.

allein gajit ift: bie SS^erf^euge ber öffentlid)en 9J?einung
r)aben re^t mangelhaft funftioniert. ^an ift offenbar allgemein
überrafc^t ttjorben; eg ift im ©cientigmug ein ®eift aug ber

^erfenfung emporgeftiegen, ber nic^t im Programm ftanb.

SS^enigfteng für bie moberne proteftantifc^e 233elt Ijcit man eine

berartige geiftige S3enjegung nicf)t me^r ermartet. ^ie „(Söan*
gelifdie c^ir^en^eitung" f)at ben ©cientigmug a(g einen neuen
®eiftegfrüf)Ung begrüßt, ber an bie Pforten ber ^ircf)e üopft;
ju forcier 5Inffaffung merben fic^ mit 9fied)t nur tnenige

X^eologen Derftel)en; aber er i)at bod) manc^eg SBafferteiu

fliegen gemacht, bag fet)r gut unfere mi\f)kn ^ätte treiben

fönnen; nun aber, ba tnir biefer fonberbaren tugerung ber

SSoIfgfrömmigfeit ju geringeg SSerftänbnig entgegengebracht
f)aben, n^trb eg im Sanbe ber attgemeinen ®(eid)giltig!eit nu^-
log üerfidern.

^al)me (dMxl). Pfarrer ^ittlinger.

^u 18. ^a^tcf^mvfammtnn^

^lUxffiomvcvcim in ^emat.
(Sg maren fc^öne ^age, bie ber ^43erein Dom 22. big

24. September in Sßeimar üerteben burfte. Sinb bod) Sßeimarg
gürftenfiaug , Söeimar ^taU unb ßanb mit i^m auf bag
Snnigfte öerbunben.

Sßeimarg ©rofefjer^og Sart ^((ei'anber unir fein erfter

•i^roteftor, ber itim big ^lun Xobe Xreue bemafirt ijat „SDer

Öebanfe unfereg SlRiffiongoereing loar i^m gerabe uiegen ber

meit^erjigen ^uffoffung nnferer 5(ufga[ie aug ber Seete ge*

fprocI)en. W\t lebhaftem Sntereffe bat er alle ^^orgängc unfereg
li^ereing in ber ßeimat \vk in ber ^erne üerfolgt unb uug mit
feinem meitreidjenben ®inf(u& U)iebert)o(t bie fdjä^ensuierteften

^ienfte erujiefeii. (£r f}at unferen 5^orfi^enben öfterg empfangen
unb mit i^m elngef)enb über ben S^erein unb feine Arbeit ge=

fproc^en. Ö^rnnbfa^ mar it)m gemorben, unfere 9}^iffiougar6eiter

üor i^rer ^(ugreife au fid) jn befefjten, unb ba ()at er if)neii in

toa^rbaft üäterlid^er SBeife i^re boben unb f)ei(igen ^fticbteu
ang §era gelegt. Unfer fjocbber^iger ^roteftor [)at im ^rit)at=

gefpräcf)e unb in offentlicben tonbgebungen 3^"Ö"i^ abgelegt,

mie marm fein .§era für unfern SUJiffiongöerein fcbhig. ®e*
fonberg ergreifenb unb ein berebteg ^eugnig feiner tiefen

^er^engfrömmigfeit ift eg, menn er einmal unferem ^ereing*
präfibenten erflärte: „3d) ban!e meinem ®ott, baß xdj m
meinem bo^en 5llter nocf) berufen bin, an einem fo fdjöneu
Sßerf, mie eg bie 9}^iffiongarbeit ift, mitzuarbeiten unb ^otteg
9^eid) im fernen Dftafien augbreiten ju Ijelfen." So Ijeißt'g

im 17. 3at)vegberic^t, ber beg fcl)meren S3erlnfteg in tiefer

^Trauer gebenft. %n ben gegenmärtigen ©roBber^og 2öill)elm

(Srnft, ber bag (Srbe beg ©roßöaterg ' and) im ^roteftorate an=

getreten unb fcljon mancf)en Verneig feiner ^ürforge gegeben,

ujurbe ebenfo mie an ben Äaifer ein ^ulbigunggtelegramm

obgefanbt, meld)eg folgenbe 5lntmort fanb: „^ufricf)tig banfe

3cb für bie W\d) fel)r erfreuenbe Segrüßnng unb erunbere

ben ^lugbrucf treuer 5(nbiinglid}feit burd) bie beften SSiinfdje

für einen gebeiljlidjen 33erlauf ber gegeiuuärtigen 3Serl)anblungen,

fomie für eine gefegnete fernere STbätigfeit b^^ 9J?i)fiongoereing."

3n ber i!>ffentlid)en ^auptoerfammlung ließ er fid) burd) feinen

^abinetgfefretär, Dr. greiberrn oon unb ^n (Sgloffftein, uer=

treten, tuä^renb bie b^b^ ^roteftorin ber grauenoereine, ^i)X'c

^önigl. ^o^eit bie Jrau ©rbgroßb^Jr^ogin ^auline,
perfbnlid) erfd)ienen mar. 3ni 9^amen unb ^luftrag Seiner

^önigl. §ol)eit beg ÖJroßb^^'Jogg, fomie ber ®ro6l)er/^oglid)en

Äird)enregierung
,

^ieß Staatgminifter Dr. 9^otl)e,

(Syjellenz, ben herein in einer tuarmen Slnfpracbe b^^'^^ic^) ^^if^=

fommen, in ber er u. a. augfü^rte, ba^ bie ®Ieid)bered) =

tigung ber t)erfcl)iebenen 9iicf)tungen innerhalb ber

eöangelifd^en ^ircf)e, mie fie im ^Sereine geübt mirb, aud) im
©roßb^i^^ogtum grunbfä^licb üertreten merbe.

5lucb ber D^ame ber Stab t Söeimar ift oufg Snnigfte

mit bem herein t)ermad)fen, mie and) ber Dberbürgermeifter

SSeimarg, ®e^. 9iegierunggrat ^abft, in feiner Q3egrüßung

f)ert)orbob. ^ier ift er am 4. unb 5. Sntii 1884 gegrünbet

lüorben; b^cr tagte er nad) 9 Sabten, am 26. unb 27. Sep=
tember 1893, lieber, abermalg begrüßt öom el)rmürbigeu

©eneralfuperintenbent D. $effe, einem ber $auptträger beg

S3ereing. So nabm aucb bie ^meite ^eriobe ber feereing*

gefd)icbte il)ren ^uggang üon Sßeimar, unb nun, ba bie britte

Snneabe beginnt, ftef)t mieber SSeimar am 5Xnfang. SSeimar

ift !laffifcl)er ^oben aucb für unfern SSerein. $ier i)ai ©oetbe,

tt)ie Pfarrer Burggraf aug ^Bremen in feiner D^^ebe über

„(JJoetbeg (S5eiftcggruß an unfere 3[^ereingarbeit" auf @runb
üon ®oetl)eg Schriften angfübrte, feine ec^t e^angelifcben ®e^

banfen über ^lugbreitung beg (Jl)riftentumg in fernen Sanben

auggefprodben. §ier b'^t @oetl)eg greunb, ber (55eneral=

fuperintenbent |)erber, beffen ^enfmal an ber Stabt!ird)e ftebt,

unb beffen Qubilöum, tnie Ober^ofprebiger D. Spinner aug

.Skimar in feiner 93egrüßnnggrebe betonte, im nädiften Satire feft==,

(tcb begangen merben foll, treffenbe gingerjeige für bie ?Xrbeit ber

SO^iffion gegeben, bie nod) f)^ni^ beberjigengmert erfd)einen. 3n
SSeinmrg Stabtürc^e unb Sälen aber l)aben mieberbolt ÜD^iffionare

unfereg 53ereing aug Sapan ober (El)ina gefprocben ober finb

Don ^ter an§ in ibren neuen 2Bir!unggfreig abgeorbnet trorben,

immer unter großer Beteiligung ber SBeimaraner. Unb menu
Dor neun Sal)ren ber erft furj ^nöor nad) Hamburg berufene

frül)ere meimarifcbe Stabtpfarrer D. ©rintm im geftgottegbienft

prebigte, fo mußte biegmal mieberum ein alter SBeimaraner,

Pfarrer ^. ®rane aug S3erlin, hnxd) feine geiftüolle unb ge=

banfem*eidbe J^eftprebigt über 1. Sor. 4, 1 bie ©er^en im
tiefften ©runbe gn erbauen unb für bag große SBer! ber eüan^

gelifcljen iOüffion ju begeiftern. (Sg ift ganj nnmöglid), auc^

nur annäbernb ben reichen 3nl)alt ber parfenben ^rebigt, bie

mit einem marmen ©ebete gefd)loffen mürbe, aujubeuten. ^ag
5(mt ber enangelifcfien 9}?iffion, fo etma fübrte ber ^rebiger

aug, ift ein ^ienft ber Siebe an ben armen ©eiben auf @runb
ber @el)eimniffe ©otteg, bie alg bie ©ebeimniffe beg 2ebeng,

beg ^erjeng unb ber (^efcbid)te gebeutet mürben, tnie fie

Gbriftug burd) feinen ^ob unb fein öeben gelöft b^^^-

2a^t ung treu fein im (?3lauben unb 93ertrauen auf @ott, ber

feine Sad)e jum Siege fübrt, unb im arbeiten in ©ebnlb in

ber §eimat unb unter ben Reiben ! SD^5d)te bod) bie einbrucfg=

bolle ^^rebigt — bie an ben ^iicbtbüren gefammelte ^ollefte

ergab bie Summe non 162 Maxt — red)t üielen burcf) hm
^rucf jugönglid) gemacht merben!

^ber and) bag meimarifd)e Sanb meiß fid) mit bem
93erein öerbunbeu. ^ier 5äl)lt er tjiele greunbe. ^ie tbeo(ogifcf)e

gahiltät ber Uniüerfität Sena geborte' ju feinen Taufpaten,

©ebeinmit ^irc^enrat ^rofeffor D. ^ i Igen fei b in Sena,

ber bie @rüße berfelben überbracl)te, mieg auf bk Beziebungen
Senag jum herein b^n^ ^^^^"^ ^^ ^or allem bag @eböd)tnig

beg unö.ergeßlicben Senaer Xbeologie*^rofefforg, ®e^. ^ird)en*

rat D. ßipfiug erneuerte, ber ju ben ^ouptgrünbern unb
gbrberern be§> ^ereing gebort f)at. ^er 2öeimarifcf)e ^aupt^
öerein ift einer ber größten unb rübrigften. @r l)at btn
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älteren ^Jäffioiiöüerein im 2aiibe, bev jdjon feit feclj^i^ 3at)ren

befonbevö für Q3afe( uub iiieip^ig arbeitet, obgleicf) and) biefer

erf)ebUd) angenommen ^at, (ängft überflügelt, ^ie beiben erften

9}^iffio;;are finb in ben ^ienft be§ £anbe^5 getreten; ber eine,

^irc^enrüt D. (Spinner, bnrd) ba§ Si^ertranen beg ©rofe^erjogg
in bie bebentfame (Stelle eine§ Dber^ofprebiger^ berufen, ber

anbere, ^^rofeffor D. (Sd)miebe( in (Sifenad), mä^ furjer

pfarramtlidjer Xf)atigfeit in bie eine! ®i)mnafiallet)rer2i. ße^terer

(H'igte in feinem red}t populären 53ortrng über „(If)riftentum nnb
33nbbf)i^mu^, tvci^ fie bem japanifd)en ^oik bringen", auf ©runb
perfi3n(id)er (Srlebniffe in ^nbb[}iften!(bftern nnb im ^er!e^r
mit S3ubbf)iftenm5ndjen, \vk ber japanifdje 33ubb^igmn§, ber

üon ber uvfprüngUdien Se^re eine§ ©antama 33ubbf)a vodt

entfernt ift, tro^ aller ü^eformbeftrebungen ba§ $er^ eineg

Japaners nic^t befriebigen fann, tüie bagegen ba§ G^riftentum
allein il;m einen neuen Ö5lauben, eine neue ©efittung nnb eine

neue 2khQ gu bringen üermag. — ^er el)emalige 2ei)rer an
ber ^Ifabemie in ^ofio aber, Dr. gering in Oberro^la bei

Slpolba, ber allezeit im treuen ©inüerne^men mit jenen beiben

gearbeitet ^at, gel)ört nod) l)eute jur £anbeggeiftlic^!eit. (Sr

ift al§ ber Setter ber ^|üringer @efd)äft§ftelle be§ S3ereinö

nod) immer bereit, nid)t nur für Sri)üringen, fonbern auc^ nad^

ausmärtä Sfiebner ju beforgen unb SSortraglabenbe, eüentuell mit
^Darbietung üon ßic^tbitbern, §u üeranftalten. ©ine ganje Ü^ei^e

tueimarifd)er ®eiftlid)er ^aben fid) gern.^ur SSerfügung geftellt.

öefonbere greube erregte e§, ciU ber rül)rtge Sorfi^eiibe beg

3^'öeimarifd)en ßanbegoereing, ^iafonug 51 r per in SBeimar, in

ber §auptt)erfammlung 1305 Maxi als geftgabe be§ ßonbeS
bem ^räfibenten be§ 3^ntraI=S^erein§, ^rebiger D. Dr. ^inb
in Berlin, übrigen^ auc^ ein alter SBeimarer, überreid)te.

liefen beiben SD^ännern, bk auc^ bebeutfame ^nfprad)en l)ielten,

ift t)ornel)mli^ bag fd)öne ©elingen be§ ^efteS ju üerbanfen.

3m 90^ittelpun!te ber 33erf)anblungen ftanb ber mit (Spannung
erwartete Vortrag be§ |)auptpaftorg D. Dr. ©rimm au§
Hamburg über „5(utife, bubb^iftifc^e unb c^riftltd^e aj^oral".

Haren unb befonnenen Vortrag, ber bereite im ^rude Dor=

liegt*), nur folgenbe§ SBenige ^erau^: „^ie alten @ried)en

fannten fein anbereg Seben al§ biefe§ jeitlidje; alles ®ute,

(Sd)bne unb ©roße, üon bem fie tt)u^ten, l}at in il)m feinen

Drt ; ba§ ßeben ber ^oten, öon bem ungemiffe gabeln l)anbeln,

ift ein (Sd^attenbafein. Unb biefes ßeben auf ber @rbe ift

fdjön unb reid^ unb lebenSmert bem, ber e§ fd)ön ju leben

mei^; eg bietet alles, tüonad) ein gefunber Sinn verlangt"

(faulten), ^ie anttfe Moxal ift alfo bie ber ®lüdlid)en; bie

bubb^iftifd)e bagegen bie ber 9J?5nd)e, eine tiefburd)bad)te, ftreng

burd)gefül)rte SebenSauffaffung, in ber baS Seiben, Filter, ^ran!^

l)eit, Xob, ^um auSfd)laggebenben Ö5e|id}tSpun!te gemadjt mirb.

^aS ßeiben foll aufgehoben, jebe S3egierbe, ja bie ©mpfinbung
beS SebenS auSgel5fd)t trerben, big baS S^irüana tommt.

$(uSfd)laggebenb ift bie Lebensführung. ^aS @ute belohnt fid)

felbft, ba^ ^ofe beftraft jid) felbft in ben fünftigen ^ieber^

geburten. Überall tritt ber 2ol)ngebanfe l)ert)or. ?Uid} für bie

ßiebeSgebote ift mafegebenb als innevfter 33emeggruub, ha^ mau
fid) bnrd) nid)tS aus ber geinonnenen ü^ulje herausbringen laffen,

Zuneigung unb §a6 fenne id) nid}t, in greube unb ßeib bleibe

idj unbenjeglic^, in @l)ren unb Vlnel)ren, überall bin ic^ gleid).

^aS ift bie 5öollenbung meines ®leid)mutS!" „greubenreid^ unb

Don Sd)mer§ frei finb, bie nid^ts Siebes in ber Sßelt ^aben."

SDaS illjriftentum bagegen arbeitet auf eine immer reinere unb

reichere Entfaltung ber ^erfönlidjfeit ^in, bie mit Xugenben
gefd)müdt merben foll. SDiefe finb bie §anptfadje, nid)t bie

SBeiSl)eit. 3m G^riftentum ift baS Seben eine &abt ©ottes,

ein l)o^eS ®ut. ^aS 2ebenSgejül)l ift ^ngteid^ ein ©efüt)l beS

Ö^lüdS, ber greube, bie uid;t fdjioinben, fonbern fid; vertiefen

foll. ^ie d)riftüd)e Siebe ift burdjauS üerfdjieben üom
bubbljiftifdjen 9[)^itleib, ebenfo baS Bulben unb fragen, ^er
iöubbl)ift fennt nur baS SD'ätleib, ber Sl)rift aud) bie ä^itfreube.

^er ^ubbljiSmuS ^at etioaS iTemofratifdjeS, baS (5^l)riftentum

ümv^^ ?lriftofratifd)eS. Xer 93nbbl)iSmuS ift ein äöeg jur

Selbfterlöfung. „T)er 93ubbl)ift ift ein ftiller dMnn, ber fid)

üom Seben meg bem ^obe jufe^nt. ^er (E^rift, baS ^inb
©otteS, jubelnb über ©otteS ©nabe, unermüblid) tt)ätig in ber

Siebe, möchte immer reiner, freubiger bem Seben entgegen*

n3ad)fen!" — 9J?öd)te biefe fur^e Sfij^ierung rec^t öiele pm
kaufen beS üorjüglic^en SBortragS beftimmen! —

3um Sd)lu§ möge nod) l)in3ugefügt merben, baß aud) ber

frül)ere 9)^iffionar beS Vereins, Pfarrer (S^riftlieb in grei»

ftett, burc^ feinen intereffanten nnb belebten Vortrag über

„ben ^'ampf um bie (Sprad)e in ber SJRiffion" fid) rei(^en

Beifall t)erbiente. Sin ber §anb gut gemäl)lter ^eifpiete füf)rte

er aus, wk fc^mierig es if^t, in bie Sprache ber Reiben, be=

fonberS ber Oftafiaten, einzubringen, bie üou ber arifd)en

burc^auS üerfd^ieben ift, unb religibfe Segriffe unb Sßa^r^eiten

il)nen nal)e ^u bringen, bie i^nen teilroeife ganj fel^len.

2[Bäl)renb 5. ^. eine Sln^a^t nebeneinanbergefefeter 3^^^^^^ f"^
S3auni einen SSalb bejeidjnen, bebeuten ^toei jufammenfte^enbe
3eid)en für Jn-au: Streit, brei fogar Speftafet; njenn aber über baS
Seichen für Jrau ein SDad) gefegt ttiirb, fo bebeutet eS Stiebe.

5ln bem Sprud)e „@ott ift bie Siebe", bem erften iSibelfprud^,

ben (5;i)riftlieb in ber iapanifd)en (Sprad)e laS, trieS er treffenb

bie Sd)tüierig!eit ber Sibelüberfe^ung in bie d)inefifd^=iapanifd^e

3eid)enfprad)e nad). HuS bem 3af)reSbericf)te tüerben mir fpäter

einiges mitteilen.

ma bem ©rufe: ^uf SSieberfe^en überS 3ol)r in ©örlife!

gingen bie auS allen teilen beS 9^eid)eS gufammengefommenen
greunbe beS SSereinS auSeinanber.

S3uttftäbt in J^üringeu. 51. (Sd)iUbad^.

^) jpeibelbei-g, göaugel. Verlag, 1902, 15 8., 20 ^.

(SBiivttem6cröifcl)cS0 I. (Seit unferer legten 9^ac6tragSumfd)au

(ogl. 9^r. 26) ift ber Sommer vorübergegangen unb auS bem
(Sommer §erbft geworben. SDie Sd)tt)alben ruften fid) ju i^rer

..,^iiMa|rtipit).Jie._..i2Plitii^^^ Parteien ju il)rer Söinterfampagne,

inbem fie, eine um bie anbere, gleidl) ber bemaffneten SD^ac^t,

il)re 3al)reSl)eerfd)au abl)alten. ^a mirb eS ^tii, ba^ aud^ wir

wieber Umfc^au galten über bie !ird)lid)e (Situation unb bie

(Sreigniffe n)äl)renb beS (SommerS, me((^e u-nfere ferneren ürd^*

liefen ^erl)ältniffe ju beeinfluffen geeignet finb, Sfleöue paffteren

laffen. greilid) befte^en biefe me^r auS ©rlebniffen als aus

Zi)ak\\. 5(ber aud) (Srlebniffe beeinfluffen bie ßufunft unb oft

fieserer, unmittelbarer, als ^l)aten. Unb an ©rlebniffen

menigftenS i)at eS nid)t gefel)lt, wenn biefe aud^ ben (55egen=

fa^ beS SebenS, ben ^lob bebeuten. SDenn im 3Sorbergrunbe

fte^en bieSmal jwei ^obeSfölle: ber eine wol)l nur mittelbar

uns äunäd)ft ange^enb, t)ielleid)t aber auf bie 3^^wnft unfereS

ganzen SanbeS unb bamit aud) unferer kixd)t umfome^r t)on

©influfe: baS ift ber am 24. Slugnft in Sd)lo6 ©munben in

Dberöfterreid) erfolgte ^ob ber §erjogiu 5tlbred^t, ber

grau unfereS fünftigen Königs unb 9'^id)te beS jefeigen, fowie

Sd)Wefter beS^jufünftigen öfterreic^ifd)en ^aiferS, üor tl)rer

33er§eiratung ^'(btiffin beS abeligen ^amenftiftg auf bem §rab*

fd)in bei ^rag unb fo in ftreng !atf)olif(^en Xrabitionen auf==

gewad)fen; in il)rer neunjäl)rigen (Sl)e, bie fie meift im l)erjog*

lid)en ^alaiS in Stuttgart jubrad^te, baS 3)^ufter einer treuen,

liebeoolleu &aiim unb gärttid) beforgten Wntkv. (So trauerte

benn aud) an ber ^al)re ber öon einer ^armentjünbung tro^

glüdlid)er Dpperation iäl)lingS SBeggerafften mit bem fieben*

unbbrei6igiäl)rigen ®atten unb ben fec^S blüf)enben Sinbern in

aufrid)tigem ü)iitgefül)l baS gan^e SBürttemberger Sanb ol)ne

Unterfd)ieb ber Äonfeffion. ^enn eine gürftin, bie il)ren ^ol)en

33eruf in gleid)er fc^lic^ter 5^'auen* unb 3)Zuttertreue ausübt

unb bereu öer^ babei fo gütig aller 5lrt üon 9^ot offen ftel)t,

wirb überall ben 3i^9i^"9 ^^^ ^^^ «^er^en üon jebermann finben,

ol)ne ba|3 bie felbftnerftänblid)e größere 3unigfeit ju ben eigenen

©(aubenSgenoffen eiferfüd)tige $J?ebenempfinbungen gu erwecfen

üernmg. ^er fd)lid)te SD^ann fü^lt baS tüal)re 'ß^l)riftentum auS

jeber fonfeffionellen |)ülle t)erauS. Unb um bicfeS wal)ren

Sl)riftentumS willen wirb fie in bem ®ebäc^tniS beS eüangeUfcf)en

Golfes in Württemberg fo gut wie im !at()oIifcf)en weiter leben.



327

— SJoit unmittelBavever öebeutuiti} für bas ßebeit iiiifevev

2anbe§!ird)e ift ber fcf)on ^\vü TlomU friifjer, am 25. Suni,

am gleichen fieiben, einer afiiten ^avm!ran!f)eit, erfolgte ^af)in=

gang imfereg D6erf)üfprebiger§, be§ ^$rä(ateu 5(bo(t n. öil^

fing er: für tpeite toife ebenjo unertuartet n(§ berjenige ber

genannten {)o^en g^au unb fo, fcf)on um ber ^jamilie miden,

nid^t meniger rein menfcf)(i(f)e iei(naf)me mecfenb. SDenjenigen,

bie i^n länger fannten unb i^m nä^er Befreunbet iiniren, ein

um fo derberer 93er(uft, je mel^r er feinen 5^'^^^ben allezeit

auc^ auf ber §5^e ein treuer greunb geblieben mar ; aber auc^

anbern gegenüber ftet§ ein 3}lann öon im beften @inn urbaneni

Sßefen, barin on feinen ©d^miegerüater, ben früf)eren Unit»er=

fität^fanjter unb ^rofeffor ö. Sßeijfäder, erinnernb. gür unfere

£efer fte^t im SSorbergrunb mo^I bie 5^*age nad) ber !ird)en=

potitifd^en ^ebeutung biefeg §ingangg. (S§ ift nic^t Ieid)t,

f)ierüber ju urteilen. Söenn ein iDiiann ba^ Üiec^t ^at, an feinen

4^aten gemeffen ju werben, fo brai^te e§ fd)on bie ^ür^e ber

Slmtgjeit mit fic^, bag e§ an befonberen in bie klugen fallenben

Xf)aten gebrid)t. S3eHeibete ber ^erftorbene bo(^ faum uier

Qa^re biefeS le^te 5lmt unb ftanb er üorl^er aU ©arnifon*

Pfarrer, bann aU ^efan t)on U(m, in toeldjer (SteKung er fid)

um bie üleftauration be§ SDiünfterg bleibenbe 93erbienfte ermorben

l)ai, bem (Streit ber Parteien möglidift fern, menn er auc^

einft im 5tnfang feiner ^mtSt^ätigfeit ein SO^itglieb be§ tf)eo=

Iogifd)en SßereinS gemefen mar. Stttmer^in mag ber ©tic^ in§

ßiberate, ben \)a^ üräjUd^e ßeben ber (e^ten 3at)re öon oben

ber aufmieg, nid)t üertannt tüerben, unb namentlich bürfte bem
Hinterbliebenen ein ef)rlid)er §lnteil an ber ^ur 3*^it im SBorber==

grunb be3 öffent(icf)en Sntereffeg fte^enben S^olf^fc^ulnooede nid)t

üorjuenttialten fein, gür bie (Sf)ara!terifierung biefer ©efe^eg»

öortage bürfen mir auf 5Rr. 15 üermeifen. 2öie bort f(|on

angebeutet mürbe, ift ber Liberalismus biefes ®efe^entmurf§

freiließ befd)eiben genug. Unb t)a^ mag auc^ für beS 35er*

ftorbenen eigene (Stellung 5utreffen, fomeit fie in pra!tifd)e

Sßirfung getreten iff %\:e\Mj bürfte eim foldje_ praItiiiJE)e_

Söirfung aud) fdimerer falten, all fid) ber gernfte^enbe üor'«

ftellen fann. ^onfiftorien finb »on |)aufe au§ fonferöatiüe

©e^örben unb aud) baS toürltembergifdje mad^t t)on biefer

Spiegel erft red)t feine 5lusnal)me. (SS gel)t mo^l über bie Wad)t
einer einzelnen ^erfönli^feit, ouc^ IJeim beften SBillen, barin

eine Sßanblung ^erbei5ufül)ren, öotlenbs menn i^re 3ßir!ungS=

bauer auf fürjere Qdt befc^ränft ift. Sßie mit ö. S3ilfinger

überl)aupt biefen SBillen liatte unb hti längerem 33erbleiben

in biefer (Stellung, in ber er baS D^r 6r. SÖhjeftät f)atte,

bemfelben ju allgemeinerem ^urdl)bringen üer^olfen ^ätte,

ent5ief)t fid) unferer Kenntnis. ®o^ fann nid)t t)erf(^miegen

merben, ba§ bem tl)eoretifd)en SiberaliSmuS aud^ ^in 3^9
ins ^onfeöatiue ^ur (Seite ftanb, üielleic^t fd^on infolge

ber militärifd)==arifto!ratifc^en 5(ber, bie er an fid) ^atte unb bie

i^m fe^r natürtii^ ftanb. W\t ber Hinneigung jum 9][itfd)ltum,

bie ein 9^e!rolog int „t. ^n^." (t)on 2)efan @^tel«§eibenljeim)

l)erüorf)ebt, üertrug unb verträgt fid) fo etmaS aufS befte.

%( G.

(öerliit.) Qum OOcr^farrcr ber S u ifengemei übe in
S^ortottcnburg ift nunmehr ber bcfonnte ^rcbiger SRiemann öon ber

yixtolaitxxd)e in iBerlin gcmät|tt ttjorben. @g ift bejeid^nenb für bie firrfilid^e

unb ci)riftlid^c ©efinnung ber pofitioen Elemente ber ©emeinbeförperfdjoften

ber Suifengcmeinbe, bie foeben burd) eine 9?ad)maf)I eine SKajorität erlangt

f)ahen, nacf)bem öorl^er bie SBaljtcn eine liberote SD^ajorität ber ©emeinbc
ergeben ^atte, ba§ man ni(i)t einen oerfb^nlid) unb milbe gefinnten Pfarrer an
biefe Stelle berief, fonbern einen ber fcf)ärfften 9tgitatoren nad) bem ^er^en
Stöcferg. 9liemann mürbe öor einigen ^at)rcn atg burc^aug liberal nad^

93erlin üom SDiagiftrat berufen, unb ijai bei ben legten ^ircf)entt)a^Ien

burc^ feine Slgitation eine pofitioe SJiaiorität in ber DfJifoIaigemeinbe an^
Sluber gebrad)t. ^en ©fjarlottenburger ^ofitioen aber ift mit biefer 2öat)I

red)t gefc^c^en. — 2)cr jnjeite ®cifttid)e ber ©c^öncberger ©emeinbe,
^rebigcr 9tö{)nifd), ift üerftorben.

(^rotJtns öroubenburg.) SBie fid) bie firc^lirf)e iiage in ben
Äö^fen ber ^ofititjen malt, mag man erfe^en au3 folgenbem
9fleferot ber „9lbfcl^." über bie 9?ieberIoufi^er ^rebigerfonferenj, bei ber

^Pfarrer Lic. Dr. 9[Jiat)er*^ütcrbogf einen SJortrag ^ielt über: „^ie 5?ot*

löge ber ebangelifd^en tirdie gegenüber ber mober neu
2:fieoIogie." SBir fommen ouf bie 5lulfüf)rungen nod) jurüc!; fieutc nur

bie $:l)cjen be§ i){efcreutcn: „Unter ber nioberncn 3:f)eoIogic t)crftet)t ber

J)?eferent biejenigen 5)tid)tungen in ber 2;^eoIogic ber ©egcnmort, bie öou
SBell^aufen uiib SUbredjt 9{itj d)I au^gcgongeu finb unb bereu

©nmbfä^c nnt^onfequeui jur ®e(tung bringen tüoficn. %ic jogenaunte
proteft ante uDc rein li d)c O^flcibercr) unb bie fogenanute
neu! ird)ttd)e X^eologie (fyranf, 2)orner, (Sremer, ft'ät)Ier ic.)

gefiüreu nic^t ^ierf)er; beuu ifjuen fef)tLU jum teil bie
9D^onteute, bie mau i\u bem 53e griff mobern rcd)net, nämlid)

1) ber ©ebanfe ber ÜZeu^eit, 2} ber ©ebanfc ber 9(ffomobation an ta^
^eitbemufetfein, 3) ber ©ebanfe ber 93Zinbenoertigfeit gegenüber bem er^

probten ^.?(lteu. ^ie 9?otIage ber ct)nngelijd)eu Äirc^e gegenüber biefer

2:t)eo(ogie mirb üon it)ren 9lut)ängeni teil§ beftritten, — ja, fie miffen
üielme^r üon einer 9?ot(nge ber moberucn 2;f)eo[ogie gegenüber ber tt)aiu

gelijd)en kM^e ^u rebeii — tci(^ zugegeben, aber at§ ein notmenbigeä
Uebel empfunben. — "Die Seelenfampfe ber d)riftlid)en Jünglinge finb

nur ein normale!? ©tabiuni in ber öeitöaneignung. — ©5 gilt biefen ^e*
^auptungen gegenüber: I. S)ie 9?otlage ber ^ixdjc aU eine ber größten
aujuerfennen. II. Xie rid)tigen Wii\ti ber 5(bf)ilfe ^u finbeu. "Dag &nie,
ba§ bie moberne Xfieologie geleiftet l)at, luirb äunöd)ft anecfanut nad) jmei
Seiten ^in: a. bireft, b. inbireft; a. fie t)at ^ur 5eitgefd)ic^t(irf)en ©rfenntnig
unb SSiirbigung ber dltteftameutlid)en Probleme einen erueucten ^2lnftofe

gegeben, ben ©laubenöbegriff öou ber |>err)c^aft be§ reinen 3[ntelleftuali§mu§

befreit, mertbolle (Srfeuntniffe in ber (£t{)if gegeben, ^u neuen 5tufgaben
beg praftifd) firc^Iic^en Seben^ burd) ^lutoenbung mandier, i^r eigentüm*
Iid)er ^rin^ipien gefü[)rt; b. fie ^at bie ft'ird)e ju einer erneuten Dieoifion

unb felbftönbigeu S3egrünbung i^re3 trabitionellen ÖJIaubeusbcttJufetfeinä

öeranlafet.

I. §u ber 9?ot(age bcfinbet fic^ aber tf)r gegenüber bie eüangclifc^e

S^'ird^e baburd), baß bie moberiic 5;§eoIogic mit ifjren ^rin^ipien unb
^oufequenjen gormat« unb 9J?aterialprin,^ip ber ^Reformation in ^Jrage
fteHt; boß fie bie ®ciftlid)cu in einen ®etDtffeit§fonftift jmifcften ber perfön*
liefen Überzeugung unb ber ümtlid)en Sßerpflic^tung fü^rt: ha^ bie ©c*
meinben, bie üon berartigen ®eiftüd)en geleitet merben, auä bem 3"fQnmien*
I)ang mit ber ®efamtfird)e in (Segeuroart unb 3"^ii"ft loSgeriffen merben;
ba^ fie öermöge if)reS uormiegenb fritifc^en (5f)arafter3 ben ©rmerb einer

einf)eitlirf)en unb gefd)toffenen SBeltonfdjauung unmöglich mad)t. SII3

SWittet ber Slb^ilfe ift bie Staat^()ilfc in jeber fjorm, fomol^I prinzipiell

aU in SRüdfic^t auf bie gegcnmörtigc Soge, augjufdjHe^en. 2)er einzige

SBeg jum ^i^l bleibt bie Selbft()i(fe mit geiftigen SSaffen; benn fie aUein
entfpric^t bem geiftigen (S^arafter ber 2:^eologie.

IL 2)ie fiegreid)e 9fieaftion ber S'ird)e gegen bie moberne 2:^eotogic

mirb gelingen A. burc^ bie 2Irt ber SSorbilbung ber ®eiftlic^en: J®tternl)au§

unb Äonfirmanbenunterric^t muffen ben ^^cologieftubierenben einen
-Icbqbig en @tnbrud t)on ber gcrrl'at/feit i)cg djirlfteii glaii&gitg v^gg^^gn
^aben; ber 9ieIigion§unterrid)t mufs auf ben ©Qmnafien me^r überma(^t
merben ; hti ber äBa^I ber ttjeologifdien fjafultäten muß and) ber @efid)t§-
punft perfönlidier (SJIaubengftörfung mafegebenb fein; bie Sfü^Iung mit bem
Seben ber ^irdje (innere 9J?iffion zc.) muB mä^renb he^ Stubiiiniä crtjatten
bleiben; ftubentifd)e ^onoifte foüen bie maf)re d)riftlid)e (5Jemcinfd)afl
pflegen; in ber erften tljeologifdjen Prüfung ift grünblic^e tenntnig bor
altproteftantifdien ©ogmatif unb ber 58efenntni§fd)riften erforberlic^ ; bie

S8ifare foUen nur fird)Uc^ zuöertöffigen unb tf)eologifd^ tüd)tigen @eiftlid)en
juerteilt merben; bie ^rebigerfeminare nur üon erfai)rcnen ÖJeifttic^en ge-
leitet, bie Seminariften nod) metjr jur paftoralen ^raji3 f)erangeaogen
merben; im ber t^eoIogifd)en ©d)IuBprüfung ift mirflid)e S3efä^igung jum
geiftlic^en STmt in ^rebigt, Seelforge unb 5ugenbunterrid)t ^u forbern.
B. 3)urc^ bie 9trbeit ber firc^Iic^en ^nftonjen. 5)ag ^rebigtamt ijat bie

(Erbauung ber ©emeinbe im apoftoaf(i)en Sinne biefe§ SBorteg jur 2Iuf-
gäbe, bei ber fird)Iic^en Untermeifung ber ^ugenb ift auf bie (Srfenntnisi

ber biblifd)en ^eilgma^rbeit @ett)id)t ju legen, ^ie Stjnoben fiaben bie

aftuellen fragen be§ fird)tic^en Sebenä, befonberö in 93e5ug auf bie fiefjre,

noc^ mel)r ^u bead)ten. 2)a§ ^ird}enregiment, oerantmortlirf) für ben
$8eftanb ber ^ird)e, barf bie moberne J^eologie ui^t begünstigen.
C. ^urc^ freie !ird)Iid)e unb tf)eologifd)e 33eftrebungen : bie d^riftlid)c

ßiebe^arbeit I)at ben 3:t)atbemeig für bie SQSa^rfieit unb Äraft beg alten
ö^raubenS ju liefern; bie ©oangclifation, menn fie fic^ auf ba§ fird)ti(^e

93efenntni§ öerpflic^tet, fann ^u einer fc^ü^enben 9Kad)t merben ; ber ©eift*
\id)t mu& miffenfdiaftlidi fortarbeiten unb jur n)iffenfd)aftlic^en Überminbung
ber unfirc^Iidien J^eologie in Sßjort unb Schrift beitrogen, ^reilid^ oüc
Selbftt)i(fe f)at nur bann (Srfolg, menn fie ?iUQkiii} ©otteS^ilfe ift. 55o^er
bleibt e^ eineä jeben ^flid)t, bctenbe :pänbe jum §errn ber tirrf)e ^u er-
geben: Soüicl mir erbitten, foüiel ^oben mir.

(»ieidfSlottb.) ®ie Voce della Verita oom 24. Sept. (92r. 221)
Bringt eine auffotlenbe 9?ad)rid)t, bie tjictteidit aU öerjuc^Sballon üon
ultramontaner Seite oufänfoffeu ift, mo^ oUcS man ber beutfc^en 9^eirf)g'

regierung bieten bürfe. ®ie Smitteiümg loutet: „^ie Beitungen glfoB-
Sot^ringeng" (meld)e? mir i)aben au§ ben unö zuQöngtid^en gsiöttern batjon
nichts gelefen) „berid)ten, ba^ ber Stott^otter üom ^aifer bie SSeifung
crl)alten i)abc, ollen Kongregationen, bie fid) im 9?eic^glanbe nieberloffeu
mollen, männlichen unb meiblic^en, oud) unterric^tenben, bie Genehmigung
5U erteilen, ^eunjetin feien fc^on zugeloffen. 2)ie g-ormolitäten feien gonj
einfad). 31 QJefu^e mären bereite eingereicht, ^m bered)net bog öon
biefen 31 Kongregationen oug ^ronfreid) nad) bem ©Ifag übergefübrte •

Kapital auf 30 9}Zimonen." „^iefe 3iffcr", fügt bie Voce della VeritK
^in-^u, „ift üieHeic^t übertrieben. 9rber amcifeüoä ift e8 richtig, bafe ^ranf*
reid) mit ber SSertreibung ber Kongregationen nicf)t nur in* inteHeftuetler
unb fittliciier ©ezie^ung, fonbern oud) bfonomifd) einen ^.eträd)tücf)en

»erluft erlitten ijat Söer ptte ju ben Beiten «igmorcfg eä üorl)erfagen
föunen, bafe ^eutfd)lonb einft bie au§ f^ronfrcid) üertriebenen 5JJönd)e unb
9?ounen goftlicf) Qufnef)mcn mürbe!"
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STuI bei- 55. .t)Quptt)erjammIitug beö ®uftQb 3tboI^S8erein8 beriAtetc
^f. ©eU, 2lr§ Q. b. SO^ofel, qu§ ber lot^riugijdjen ^iafpora folgenbed-
„^c^ bin nm 16. 9(uguft auf ben ©d)rncf)tfelberu öon ajJor? la Jour unb
©raüelottc geiüefen, m 58ijcf)of ^iirina^ au3 9?nncl) eine ®ebärf)tni§rebe
^telt. (£r jrfiautc ^uerft bie (frQJj'Sotfjringer nn, bie über bie &xtmt
gefommen rüaren, unb jagte: ^f)r fet)t iiuS an imb iDoüt fragen, manu
fommt if)r, nm nnä mieber f)erüberänfü^ren? (Sr antn^orlete: 58atb. ®ann
jc^alt er m f)eftiger SBeifc auf bie Üiegierung, jo ba^ einer ber Bnliörer
aufgeregt totberfpract), tüorüber bem 93ifd)of bie 9J?n|(e üom itopfe fiel
Slber neben biefem 93ifd)of arbeiten ^riefter, bie ben S3au bce> ^\it()oli5i§mn§
unterminieren, finben boc^ Snti)ti unb Mant immer mel)r (Singann Über
800 ^riefter ^abtn ber .tirc^e bereits ben «Hücfen gefeiert, unb üiele finb
noc^ in ber Äirdie, bie mit ifir öerfatlen Jinb unb gegen fie arbeiten ^n
Sotf)ringcn n)ot)nt ein ftiüet^ üericf)fof)eneö Sßolf, ba^ aber treu arbeitet
bat)in, ba^ £ott)ringen cüaugelifd) luerbe, tvenn and) erft in einigen ^ci^v-
f)unberten, bafe eS aber nodi früt)cr bentjcf) merbe. SOöibertaufen finben
burd^ fat^oIijd)e ^riefter, bie für @elb erfauft finb, ftatt, unb in öielen
gaüen fie^t bic ^Regierung nnt^ätig jn. 2öir banfen bem ©uftat) 2(boIf-
öerein, ber unö an bie ^eimat feffelt unb un^ ben mü jnr 9(rbeit erbnlt
Sn iiot^rmgeu feiert je^t gt)riftu§ feine Shiferftetjung, basi foll unfer SBoht
]ein, be§ moüen wir fro^ fein."

(ÖJotOn.) 5)er ©eneralfuperintenbent unb£)berf)ofprebigerD. f re^jdjmar
legt am 1. Oftober feine ^(niter nicber unb tritt in ben D^ufjeftanb
D. ^re&fd)mar tuar feit 1886 in feinem biStjerigen 9(mt unb tüar früber
.Vtonfiftoriatrat in Ä^önigsberg.

(@r^IeönJin=^oIftctuO Qu bem red)tgläubigen Sturmlauf gegen
HSrofejfor D. 33 aum garten bringen bie Leitungen bie erfreutid^e Wlit-
teitung, bo§ liberale unb mittelparteilic^e Äreife unter bzn @eiftlid)en ber
^^rooinj fic^ ^u einer ©egenfunbgebung bereinigen.

^le ^(ufftcUung ^oluifdier Äanbibaten aur 9Baf)I in bie .^'irc^en-
Dertretung ber fatfjolifc^en ©emeinben ^öerlinö ^at in ber ®t. SOhrien-
Äuratie ju einem ßonflift geführt. Sei ber erften Söa^I rtjaren bon
18 Jöertretern 8 ^olen gemä^It morben. ^ie 2BaI)I mufete ttjegen eine§
öet)ler§ im 3Baf)Iüerfaf)ren für ungiltig erffärt werben. 33ei ber 9?eumaj)I
gaben bie ^olen feine Stimmen ah, fonbern erhoben ^roteft gegen bie
ffija^r^anbhmg, meil gur 9luff)ebung ber erften SBa^l fein fticf)()altiger
©runb t)or9eIegen i)abe, auc^ ber neue SBafjItermin nirf)t re(i)t5citig befauut
gemacht morben fei. Sine SSefdjtrerbefdjrift an ben prftbifd)of fo^p
tüirb bon bm ^olen borbereitet — unb man fann aeföannt fein, wie biefer
cnlfd)eiben mirb.

(vi5d)tüci5.) ?(m 93Jünfter gu 33ern, ba§ bigf)er nur orttjoboje ^4^faiTer
gehabt f)at, ift am 28. September b. ^. Pfarrer ^önig auö ©ecbcrg, ein
»teformer, gemaf^It lüorben, of)ne Oppofition ber Ortf)obojen. ®icfe hielten
e§ für gered)t, bafe and) ber liberale ^eil ber ©emeinbe berücffidiligt werbe.
SBeld) em lüeitfieräigeg, mat)rf)oft d)riftlid)eg ^anbeln, baö ben 2)eutfd)en
aur y?od)a^mnng biencn fönnte. 9(ber trie gef)t e^ in SSerlin ober
Parlottenburg ? ^n unbefd)reiblid) I)äBIid}er SBeife werben bic liberalen
»emerber bon ortf)oboi-en ^eifefpornen ber i^e^erei berbäd)tigt, bie Ölnfläger
t)erbeigefd)afft unb aufgereiat unb .tonfiftorium unb Dberfirc^enrat ein«
gei(Jüd)tert unb bebrof)t. ©§ ift begreiflid), bafe barüber eine erbittcrungm ben liberalen Greifen cntftef)t unD Äonfiftorium unb Oberfird^enrat ben
leiten Dteft beä Sßertrauenä berlieren. füiox aufgelegten S3rie trägem,
Sc^uftern unb Sd)neibern unb ^analiften, meiere einen «ßfarrer ber Weberei
berbaditigen, bie Segel au ftreic^en, ba^ ift eine^ Vreu&ifcben Dberfirdbcn*
rats nnmürbig.
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,^eru)arem, ^enifaleni, bie
tu töteft bie $ropf)etcn!

3u ber (55ej(f)idjte ber Dieligion frieren^'V^^Wet" ii"^

.
^^^riefter eine groge af^olle, ja fie finb ha^ innere Seben unb
bie ^ampfe^bettjegungen \)k\ex ©efc^ic^te. ^er ^ro))fiet ift ber
mann be^ ®eifte§, ber ^^^riefter ber ^ann ber Snftitiition
SDer tropftet (ebt uon bem SBorte ©otteg, ber ^:)3riefter Don
bem ^rot ber itirc^e unb beg ©taateg. -^Der ^rop^et ift ber
Präger be§ ^ortfcfirittg, ber ^riefter ein Raffer beg 9ieuen.
SDer ^:propf)et lägt ficf) treiben üon feinem ©emiffen, ber ^riefter
Don feinen Öntereffen. ^rop^et unb ^riefter, beibe finben
if)ren ^Cn^ang. ^ie @e{b|tfuc^t sieljt e§ im allgemeinen wx,
mit bem ^:ßriefter äu ge[)en, unb ha bk @er5ftfncf)t öiele mpU
unb $er,^en lä^it, (0 ift fle gemöfmlic^ eine ftarfe ßeibgarbe
beg $riefter§, ivä^renb oft nur ein !teine§ §äufrein ©etreuer
fic^ um ben ^ropl^eten fd^art. SDer ^riefter unb feine ©enoffeu
beobadjten ben ^roptjeten ftetg mit ÜJ^igtrauen unb emüfefileu
i^n gern ber ftaatlicften 5{uffid)t. (grft menn ber ^^ropbet ge-
ftorben unb unf(i)äb(id) ift, gefd)ief)t e§ jDo^r, bafe audi ber
^riefter fein ©rab mit fc^mücfen I)i(ft. ©0 ujar'g ui Qefu
Reiten, ber barum fein „S2ße^e" über bie ^^arifoer rief, unb
ber 9hme „(5cf)(eiermad)er'' erinnert un§ baran, bai jene
;|rieftermet[jobe, ben ^rop^eten ^n el)ren, noc^ immer beliebt
ift. grene bid), 6d)leiermad}er, bag bu tot bift, benn nun
flid}t and) bie tf)eo(ogifd)e dladjWdi bir franse, bie beineu
freien ©eift noc^ immer verfolgt, ^er ^riefter fü{)rt ein
fid)ereö, bel)agac^e§ ^afein, fein iBunbe^genoffe, bie (5e(bftfud)t,
banft i()m feine fonferüatiöe Haltung in oUen fragen be^
^<eben^. ^er ^rop^et, ber in feinem 9tiugen um ben ttjafiren

£eben^in[)art nod) anbere Probleme fennt a(g bk 53efo(bungg=
frage, Ijat eg innertid) unb oft auc^ äußerlich nid)t fo teicbt
a(g ber fird)Iidj unb fultifd) nerfteinerte ^(erifer, ber in bem
„(l§ fte()t gefd)rieben" ein ©c^Iafpuber für fein innere^ ßebeu
gefnnben unb jenfeitö alter Btreifel unb 2öe(tanfd)auunggforgeu
ba^intebt. 2)er ^riefter ^at au atten Reiten gut gefc^tafen.
mc:^ Sutt)er nid)t me()r fdjlafen fonnte, fonbern \äl) aug feinem
ilird)enfd)(af ermad)te, alö er fic^ fetBft ein Problem unb
gotte^t)nngrig gemorben, ba fing er an, aug einem (3oI)n ber
^'ird)e ein ©o^n ©otteg au tt)erben, unb ba er fid^ f)inburc^:»

gerungen m^, trat er at^ sß.op^et m fein mt unb mecfte
eg mit bem ^onnerfc^Iag ber X^efen.

Unb nun inieber^olte fid) im gemiffen ©inne bie ®efcfiic6le
Jefu m feinem ßeben, jener uralte tonfüft be§ ^Eroübeten mitbem s^^riefter be^ ©eifteg mit bem ^c^ftabe«,^ bT inneml
|timme mit ber öugeren ©afeung, beS (S^riftentumg mit bem
|irc^entum. ^erjßriefter ift immer ba^ größte «)inbernig beg
H5rop^eten unb barum beg ^ommeng beg 9^eic6eg ©otteg

^'i^ n^f^ fommt burc^ ^rop^eten unb eg fommtum burd) bm ^riefter. ^er $rop^et jünbet bie Sic&ter beg

^^I^'^' ber.^riefter löfc^t fi^ - nic^t felt^ uut r

immer tüieber ßic^t. (Sg merben immer tüieber Äinber dJotteg,
^rop^eten geboren mie ber Xau aug ber äJ^orgenröte. SBie ift
bem ^riefter adeg iua^re ^^^rop^etentum fo üer^iafet! @r bot
für ben ^xop^üen, ber ben grü^üng neuer ©ottegoffenbarung
bringt, fem „^ofianna!" fonbern nur ein „Äreujige!" unb er
t)erfte|t eg, bie bumpfe unb ftumpfe SWaffe au fanatifieren, bofe
fie fi^ mit il)m au gleichem Ü^ufe vereint. ^luf iebe Slftion
begjpropfieten folgt bie 9^ea!tion beg ^riefterg. SBiebiet beiliqer
©eift, mieöiel ©eiriffen, mieüiel ©eele ift fdjon öom ^riefter
gemorbet tüorben. $ot eg nic^t ^riefter gegeben, bie njiffentlidb
üom QSetrug ber ©eete gelebt? 2öie ©dirangenbife empfanb eg
bie e^rlid)e, beutfc^e ©eele Sutfjerg, o(g fie mit biefer Sorte
„^riefter'' m S3erii^rung fam. ^a njarb fie üott beiligen,
tbblidjen ©affeg triber ben ^riefter unb ^at \\d) biefen ©afi
erhalten big an i^r (Snbe. 9J?an muß um ÖJotteg mitten aud)
|affen fönnen, nic^t hk ^erfon, aber bag ^rinaip. 5)ag
|rinatp, ber ^riefter, ber $l)arifäer, ber 3efuit, bie Xräg^eit,
^errfd)fuc^t, ©elbftfuc^t, aiV bieg priefterlidje Ungeaiefer, eg
l)at ftd) ni(f)t nur einft in Serufatem unb 'tRom aufammen-
gefunben, eg !ried)t gar au gern and) l)eute nod) in unferem
§eraen l)erum. SDarum t^ut ein ^eiliger «ertiignnggfrieg miber
ben „alten böfen geinb" in ung ftänbig not.

^er JProp^et in ung, unfer guteg ©emiffen, ber fieitige

©eift muß immer auf ber $ut öor bem ^riefter fein: benn
toenn er auc| im (Bc^afgfteib fommt, er ift inmenbia ein
reigenber SSoIf.

Sagt uns lieber bm ^riefter in ung umbringen, bamit
ber 5ßropf)et tebenbig bleibe, ©inen ^riefter freitid), ber fein
Seben @ott unb ben S3rübern opfert, ber @ott Uht, einen
^riefter im (Sinne 3efu, beffen ^ehen ©ottegbienft, einen
^rieftev, ber $ropt)et augleic^ ift, ben (offen njir ung gefoHen,
bei- ijt unfer Sbeal, i^m gilt unfere 5(rbeit unb unfer (äuhtt,
unb m bem mir an biefeg mo^re ^rieftertum, bog bie »lüte
eblen äKenfc^entumg ift, benfen, grüßen mir otg eöangetif(i*
proteftantifc^e ß^riften immer oufg neue bag ottgemeine
^rieftevtum! ^i ^.5^1 g.

.
^'
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§m ^aiennxUit ü6^r

bu m ^botf ^aritacß geiiefcn ^nfifteit.

^er (Sd)reiber biejev Reiten h^i erft jefet — (Snbe Dftokr —
ben in 9h'. 41 biefeg ^(atte§ t)er5ffeutlicf)ten ^luffa^ be§
.gierrn ^aftov ©teubel über bie (5d)rift Dr. 3of)aniifen^5 „®egen
bie Äonfeffionen" in bie ^mbt befommen. SDiefe 5(ii§fii^riiugeu

ijabm bei mir ebenfo \vk bie früheren .'^^vitüen, bie §erv ^aftov
(Steubel in biefem ^iaik über ?Ibotf 5)nrnacf ueröffentlid) i)ai,

ein jc^merjlidieg 33ebanern barübev tiertortjerufen, ha^ ein

9}^ann, mie 51bülf ^arnacf, einer jo abfäüigen ^riti! nnter*
äotjen iüirb. 3n meinen reügioien ^(nfid^ten fte()e ic^ ben
^ritifern 5IboIf ^arnarfg üiel nci^er, aU 5IboIf ^arnocf; aber
eg f)at ntid) ^ein(id) berül)rt, ba^ folc^e ^ampfegmorte im
liberalen Säger erfdiaUen, ^ampfeSmorte, bie fic^ gegen
ben Jüiffenjdiaftlic^en ^ü^rer ber liberalen Xf)eotogie "in
^entfd)Ianb rid)ten, gegen einen 9J^ann, ber burd) feinen großen
perfönlidien S"inf(u6, n)ie burd) feine @d)riften nnb ftarf

befud)ten afabemifd)en S^orlefungen einer freieren ^^(nffqffung
üom SBefen be§ S^riftentum^ immer mefjr bie Sßege ebnet
3d) meiibe mic^ nic^t bagegen, ba^ §arnad üon anberen
liberalen fritifiert tüivb; ^riti! ift burdjan^ nottnenbig nnb
fieilfam, and) bie ^riti! ber liberalen unter einanber ; id) felbft

nef)me ja mit biefen geilen bag 9^ed)t jur ^ritif für mi^ in

5{nfprnd). 5Xnd) barin liegt nid)t ba§ $ein(i(^e in ben an
ßarnad geübten ÄVitifen, ba^ §arnad eine n3iffenfd)aftad)e

®rö6e ift nnb feine ^ritifer bag nid)t finb; and^ iner tt)iffen=

fc^aftlid) nid)t§ geleiftet ijat, i)ai felbftüerftänblid) \)Ci§> ü^e^t
jur freien ^ritif, menn man auc^ aug folgen ^titifen immer
bie {Sf)rfurd)t ber ^ritifer t)or ben it)iffenfd)aftlid)en fieiftungen

beg ^ritifierten l]aau^l)'öxen m'öd)U. (£§ ift ber Xon, ber bie

Wl\i\\t mod)t, nnb ber STon in ben ^ritifen über ^bolf ßnntad
mar für mic^ — unb getnig auc^ für öiele anbete Sefer biefeg

S3Iatteg — ein Wi^ion, unb ^mx bt^^alb, wni biefe ^ritüer

ineu iit Ute berechtigte fa^(id)e iiriti! mft perfönüc^en Ein-

griffen burc^fe^t ()aben.

93on ben maglofen Angriffen be§ Dr. So^annfen mill id}

fd)treiöen; fie rid)ten fic^ felbft. dUx uon ber ^ritif, bie

gerr $aftor ©teubel an ^arnad geübt ^at, foll ^ier bie Ü^ebe

fein. §err ^aftor ©teubet ^at fd)on einmal in biefem blatte
Ui Öefprediung beg S3ortrage§, bm §arnad über bie ^rage
gehalten f)at, ob eg berechtigt fei, bie |)roteftantifcf)e t^eo(ogifd)e

gafultät ber Uniöerfitäten in eine allgemein religiongp^i(ofop^ifcl)e

gatultöt umaumanbeln, an §arnac! eine fc^arfe abfällige ^ritif

geübt. 3n bem Ü^eferat über Dr. 3ol)annfen§ ®d^rift tritt

|)err ^aftor ©teubel auf§ neue gegen §arnad in bie <Bd)xmhn,
benn |)err ^:ßaftor ©tenbet referiert nic^t nur, n^aö Dr.
3ol)annfen fagt, fonbern giebt and) bentlic^ ju erfennen, baB er

menigftens einen ^eil üon Dr. 3of)annfeng Eingriffen auf
^ornad für berechtigt ^ält.

®cf)on bie 5:i)atfad}e, ba^ 6err ^i^aftor eteubel Dr.
3of)annfen§ ©c^rift befpric^t nnb fo reic^lic^e Gitate barau§
anfül)rt, oljne biefen Eingriffen — abgefel)en üon i^rer ^orm —
entgegenzutreten, ^eigt, ba| öerr ^aftor ©teubel feine Jreube
an biefen Elugfällen auf §arnad f)at 3um ©(^lufs l)ebt 6err
$oftor ©teubel überbieg nod^ auSbrüdli^ f)ert)or, ba^i er 'Dr.

3ol)annfen „jur attgemeinen iöel)eräigung" rul)ig unb ausigiebig

3u ^orte fommen lieg. Eiber and} im einzelnen mad)t fidj

§err ^aftor ©teubel Dr. 3o^annfen§ Eingriffe auf §arnarf
äu eigen unb entfenbet baju nod^ au« feinem eigenen ^^od^er
einige fcf)arfe Pfeile.

|)err ^^aftor ©teubel fpricf)t §arnad ben SDZut (\h, „ol)ne

jebe md'\id)t barauf, mag f^liefelicf) l)erüugfommt, bie auf bem
Sßege e^^after ^orfc^ung gefunbenen iHefultate in benfnotmenbigen
@cf)lu6folgerungen sufammen^ufaffen". ör fagt m\ §arnad,
er tjabt eine Elrt, „im 3a 5"9^eic^ 9^ein ^u fagen, bie jeben

fonfequent ^enfenben verbriefen muffe". 3a, §err ^aftor
6leubel erfennt fogar an, bafe ein ^brnc^en 3Ba^rl)eit in Dr.
3ul)annfeng «e^auptung liege: §arnac! Ijabe ber afabemifcf)en
3ugenb bie SSege gejeigt, „mie man lernen !ann, mae bie

3ugenb offenbar nod) nicf)t üöllig gelernt l)atte: unel)rlic^ äu

fein". 3ngbefonbere bient bie Elntmort §arnadg an bie Elb=

orbnnng berliner (Stubenten ber Xljeologie, bie megen beö

Elpoftolifumö eine Petition an ben enangelifdjen Dberfird^enrat

iufcenieren mollte, 3u lebfjaften Eingriffen. .Soerr ^^aftor ©teubel

fpric^t uon bem „peinlicl)en ©inbrnd" ber ,,ficl)tlidj geiuunbenen"
©rtliirung nnb oou bem n)acl)fenben 9Jiif36e^agen, ba^ man
cmpfiube, menn man au bm ®iunbfa^ 3e|u baik: „(^urc

9iebe fei ja, ja — nein, nein; mag barüber ift, ba§> ift lunn

ilbel."

llberblidt man alle einzelnen 53ormürfe So^annfeng nnb
(Steubelg, fo laufen alle barauf l)inaug: §aruad ^ielje ni^t bie

„benfnotmenbigeu" 5^onfequen3en au§> ben ^Jiefultaten feiner

eigenen 5orfd)uug. ®ag ift djarafteriftifd) für bk ilritifer

Sarnarfg. (Sine foldie „^eufnotmenbigfeit", b. (). bie 9^ot=

tienbigfeit, ba^ ficf) aug beftimmten ^runbfä^en für jeben
ä)^enf(^en biefelben Jyolgerungen ergeben muffen, giebt eg über*

(jaupt nidjt. ^ie Q3obenreformer mollen bie ^erftaatlid)ung

beg ©ruubbefi^eg, ^rof. Elbolf Sßagner unb feine ©efinnungg-

genoffen bk ^erftaatlidjung gemiffer grofser betriebe, bie nadf)

il)rer Einfielt r)orteill}after non ber Elllgemeinljeit, alg oon
^^rinaten betrieben luerben; Ijaben bie (Sojialbemofraten red)t,

menn fie ben i^obenreformern unb Elbolf EÖaguer .üormerfen, fie

jögen nid)t bie „benfnotmenbigen" ^onfequeujen, ba fie nid)t

3u ber ©dyiu^folgerung lamen, ba'\^ alle betriebe t)erftaatlicf)t

merben müfsten? ©o ift eg auf l)unbert anberen ©ebieten,

aud) in ber @efcl)id)tgmiffenfc^af t
; benr menn andj ber ßiftorifer

ba^ gefcl)id}tlic5e ^IRaterial, bie Urfunben ic, auf' ®runb
ej:a!ter gorfdjung fammeln unb prüfen fann, fo l)ängt bod^ bie

SÖarftellnng, bie er md) biefem iDZaterial üon einer beftimmten
^efd)id)tgepod)e giebt, üon feiner gefamten Sßelt= unb £ebeng='

auffaffung ab; mag für ben einen eine notmenbige Ä'onfequen§

beftimmter $ramiffeu ift, ift eg für einen anberen nod) lange

nidjt. 3ni allerl^ödjften ^a^t aber tritt ung biefe (£rfd)einung

'^^'^"«^ j^Z-fi^--«!" f^ttlid)4^jub x'eligiüfe grageu i)anbiit,

bie uueii)uuf»c nid)t matl)ematif($er Sogi! gugänglic^ finb. Dber
fann §err ^^aftor ©teubel ung vielleicht auf logifcl)em E.l^ege

ba^ SDafein ©otteg bemeifen? ^Darüber Ijat ^ant ung bocf) auf*

geflärt. 93ei foldjen religiöfen ^^roblemen tritt bie ßogi! in

ben ^intergrunb unb bie ©efü^lgmelt beg 3Jienfcf)en, bie ge=

^eimften liefen feiner Seele fommen gur SSirfung. ^ie
(Stellung beg mobernen 9}Jenfc^en ^um ßljriftentum, ingbefonbere

5U (Il)riftug felbft, ift ein foldjeg Problem. 2Ber fann fidj

üermeffen gu fagen: „mer biefen öJrunbfa^ über bag ß^ljriften-

tum unb Sl)riftug anerfennt, ber muj3 notmenbig aucf) jenen

©runbfai^ anerfennen; tftut er bag nicf)t, fo fagt er jugleid)

ja unb nein unb Ijat nid[)t ben d)lni edjter 3Biffenfcf)aftli^feit,

ben Tlnt, ofy\e jebe ü^üdficbt barauf, mag fcl)lieglidj l)eraug=

fommt, bie auf bem Sßege ei'after gorfdjung gefunbenen

Üiefultate in benfnotmenbigen 8cf)lu§folgcrungen 'gufammen*.

5ufaffen!" — 2öag für '§errn ^aftor (Steubel notmenbige
S^'onfequeuäen finb, finb eg eben für §arnad nid^t. ©laubt
benn .^err ^aftor (Steubel mirflidj, bag man nic^t audj über

feine eigenen Elnfidjten mit logifdjen (Sc^lufsfolgerungen l^inaug-

geljen tonnte? (Sin jeber 93Zenfc§ i)ai eine gemiffe ©ren^e, mo
er mit feinen ^onfequen^en §alt madjt; ber einzige llnterfcf)ieb

ift ber, baJB biefe (J^renje bei bem einen S[)^enfcf)en etmag frül)er

fommt, alg h^\ bem anberen.

SDurdj folc^e ^^ormürfe jeigen ^arnadg ihitifer nur, mie

menig fie im ftanbe finb, fidj in religiöfen fragen in bag

teufen unb (Seelenleben eineg anberen 3J?enfc^en Ijinein*

äUDerfe^en.

(Solche ßritifen, bie ficf) nicf)t auf eine facf)lid)e Beurteilung

befdjränfen, fonbern jd)mere perfönlid)e Eingriffe entl)alten, fint)

im l)öcf)ften (iJrabe bebauerlicf), — nicf)t für $arnad, ber baöon
nidjt berüljrt mirb, benn alle, bie §arnad fennen, verehren

meit mel)r, alg feine miffenfc^aftlidjen ßeiftungen, bie ®x'ö^c

unb ben Elbel feiner ^erfbnlidjfeit, -- fonbern bebauerlicf für

ben firdjlicl)en Öiberaligmug im allgemeinen, benn ein berartiger

^ampfegton innerljalb beg liberalen fiagerg fefet nid)t nur ben

fird^lid)en Biberaligmug in ben Elugen beg (SJegnerg ^erab,

•H.,.:
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jonbevn ftöfet aiid) 9J^iinnev ^uvücf, bie ben Ärittfern $arnacf§

in if)ren relicjibjen llbev^^eugimgen je^v na()e fte(}en.

Bremen. Dr. Xf). «Spitta.

^orftef)eube Rxitxi ineiuei* itiitif an 5(. .'parimcf i^iebt mir

eine tjor nidjt uinindfornmeiie ©efegenfjeit, bie fünfte, auf bie

eö iu meiner — id) bavf and) jagen: unferer*) — Stellnng^

naf)me ju &arnac! niejentüdi anfoinmt, nodj fdjärfer (jeran§*

jnt)cben.

3d) (cge mir ,^nnäd)ft bie J^'age üor: inwiefern [jade id;

ei? an i^evftänbniS für -giarnad^ ^^erjonlidjfeit feljlcn (äffen?

.soerr Üiedjt^rnintDalt Dr. 8pitta xiitynt an .sJariuKf „bie (5)rüf3e

nnb ben 5(be( feiner "^J^erfönlidjfeit". ^a§ ift fein $ril3at==

nrteil, für \>iv^> er feine ©rünbe f)aOen mai], -- aber mie

fann er üerfangen, bafj ein anberer uon bcmfelben Urteil ober

— i^ornrteif an^Sgefje? ^odj nnr, menn in §arnad'^3 üffent(id)er

^f)ätigfeit bie nötigen 33e(eL3e bafür ^^n finben finb. ')}1im fennc

id) §arnad (ebiglid) aU t()eoIogifd)en ^efjrer nnb (Sdiriftfteüer.

Unb giuar, luie id] immer nnb immer luieber 1)ert)or9ef)oben

l)a6e, a(§ einen -i^J^ann iwn fjernorragenber ®ele^rfam!eit,
ber fidj a[§> öiftovirer bnrdj bie (BammUmg nnb (Sidjtnng bcg

bogmengefd)i(^ttic^en 3)^ateria^3 nm bie 2öif fenfd)af t

ein Ofetbenbeö ^^^crbienft ermorben ^at. ^a§ §u beniiingeiu

tütire ^fjorljeit, aber finblid) erfd)eint mir and) bie 3ii^i^iit^itJH]f

baf^ tinr a(§ dii minoris generis i[)m allein megen feiner fad)*

niännifd)en 2eiftnng§fät)ig!eit befonbere „(S^rfnrd)t" fd)ulbig

feien. 3d) ^^ill Ijier nid)t anf§ neue auf bie üon mir betonte,

uou §errn Dr. Spitta ignorierte, aber bod) fel)r luefentlidje

llnterfd)eibnng 5iuifd)en i}iMffenfd)aftlid)feit unb ®elel)rfamfeit

eingel)en, fonbern nur bemerfen, \>a^ id) niid) baburd), baf^

mein ilritüer einfad) bef)aui.itenb üorauSfe^t, \r)a§ id) eben

erft unterfud)t nnb bemiefen l)abeu m5d)te, nid)t uiiberlegt

füfjlcn fann.

3d) !el)re alfo ju ber grage jurücf, woburd) id) nüd] eitiei

ungered)ten 3.^el)anblnng ber ^erfönüd)!eit öarnadS fd^ulbig

gemadjt (jaüe. 'lNie(leid)t fd)on baburd), t)a^ id) bie ^erflntlid)^

feit ü6ert)anpt mit in§ ^2luge gefafst l)abe? ®a§ f)ätte mir

offenbar bie @l)rfurd)t uor ber überlegenen Gielefirfanifeit beg

(Gegners verbieten muffen! ^)lbcr fo meit finb mir benn bod)

no(| nid)t, um un§ (Sd)eu!lappen üor bie klugen Innbeu ^u

laffen burcl) einen in ber ^ermittlung§tl)eologie üon l)eute ddhhc

gemorbenen ^^erfonalfnltnS, bem aud) §err Dr. Spitta als

£aie an§ irgenb n)eld)en ©rünben fid) glaubt anfd)tief5en ^u muffen.

jDaft id) mir im ®egenfa(3 ^u ber in beftimmten .Streifen

Doll^ogenen .SUinonifiernng eineö (lerüorragenben ^orfd)er^3 mein

eigenem Urteil U)al)rte, l)at feine guten ©rünbe, bie id), burcl)

meinen .SU'itiler l)erau»geforbert, nod) beutlid)er be,^eid]nen voilL

^-8or 5el)n 3al)reu unir e§, aU ber ^'anipf ber liberalen

3;l)eologie nm ein .^eimatred)t iu ber Äird)e auf§ neue lebhaft

entbrannte. Wii fel)nfüd)tigen ^tiden l)abc id) bamal^ al§

einer, ben fein (Metuiffen mitten in btn l)ei^en Äampf getrieben

batte, anv5gef(^aut nad) ben ©ternen ber 333iffenfd)aft, bereu

iiid)t ic^ mein !i^efte§ ^u nerbanfen glaubte, auf bereu '^^inf

im fritifd)en ^Dioment Xaufeube gefpannt maren. '^^ir bad)teu

in unfere^3 .'oer^^en« ©infalt, fie, bie un^ in bie uüffenfd)aftlid)e

5lrbeit eingeführt l)atten, mufften je^t and) baö evlöfenbe 3Sort

fpred)en, burd) \)a^ bie unter bem ^rud ber tird)lid)en ^^erl)ält-

niffe ileibenben jur 1l)at ber '^^efreiung angefpornt uierben. ^antalö

fd)ieu ber !ritifd)e ^Xugenblid für bie £ird)e gefommen, mo fie nod)

am el)eften um einen 6d)ritt l)ätte riortuärt§.gebrad)t merbeu t'önnen.

^ie "ipfarrer maren jögerub, benn eö galt eine Z^ai, an ber 5lmt

unb 5sörot l)ing. Ajarnad bnrd)fd)aute bie Situation, mn^te fie

burd)fc^auen, — bat fie burd)fd)ant ! (5^o mar bie grai^e : ^ai]

ein ^i^'ebiger einen 8aiv beifpielvmeife: „geboren an^^ ^Raxia

ber x^nngfrau" feierlid). ak^ !:l^el'enntni^> aui?fprecl)en, menn it)ni

feine miffenfdjaftlid)e ilbersengüng biefe§ '^etenntni^^ verbietet?

^arnad äu|erte ,^mar ein '^erftänbni» für ben burd] biefe

grage gegebeneu (^euiiffen^ifonfüft. „5lllein — fal)rt er a. a.

D. fort — e§ ftel)t ntd)t fo, ba^ bie ©etoiff en^aftig-
feit fold)er SDMnner allgemeine! ©efe^ m erben
müßte. 2Benn um eine! einzelnen ©a^e! millen, ber minbeftenS

uicf)t im 3^tt^^'ii"^ ^^^ Sl)riftentum§ fte^t (ndmlic^ für §arnad
uid)t, mo^l aber für bie ©emeinbe!), bie gäl)igl"eit, bie

©emetnbe, in bie man hineingeboren ift, ju erbauen unb an

il)rem innern 'ü^h^n teil^unelimen, aufgel)oben fein follte, fo

fonnte eine religiofe ©emeinbe überl)aupt uid)t beftel)en."

oll alfo l)eif3en: Um be§ ^öl)eren ^wedc^ millen, ba§e

*) 58cvqI. '^i. Slrtlttjüff, '3:n3 ai)riitu^^vvob(cni, @. 20
f.

über^anpt eine ©emeinbe befielt unb \>n fie erbauen fannft,

follft bn, — barfft t)\[ jum minbeften — 3^^^^^ii^H3^^i*^"'

mie bie l)ier in 5^*age fte^enben, üor beinem (JJemiffen red)t*

fertigen ! Cber nerftel)! <gerr Dr. @pitta biefen (5a| anber! unb

mie? 3ebenfall§ ift er fo non beudt üerftanben morben, bie

bamal§ uor einem entmeber— ober ftanben, — benn nid)t blofe

Uli! bie Stubierenben l)anbelte e§ fid), fonbern um all bie Pfarrer,

benen ber 9lpoftolifnm§[treit auf ben eigenen 9^ägeln brannte unb

für bie §arna(f^^^ (Srflärnng in ber „ei)riftli^en 3Belt" üer«

öffentlid)t "marb — unb bie Birfung mar, bog man fic^
—

mieber berul)igte.

9llfo e§ bleibt babei: öarnacf l)at 2öege geitjiefen,

mie man aud) je^U nod) einen Kompromiß fd)lie6en fönue mit

3uftänben, bie nun einmal gerabe mit ben üon $arnac! mieber

auf ben £eud)ter geftellten gorberungen bei (SüangeliumS fid)

uicf)t vertragen. ^a§ ift e^^, ma^ für mein Urteil über bie

$ert5nlid)feit §arnadS entfd)eibenb ttmrbe. Unb barüber f)ilft

feine S3erteibigung§!unft l)iumeg. 5lud) |)err Dr. 6pitta öermag

äur 5tbfc^mäd)ung biefer SCljatfac^e tüeiter nic^tg lierbeijutragen

alg bie 5^erfid)erung, ba§ er bod) unbebingt an §arnaäg 5lbel

unb ©röfee glaube!
9hin ift §err Dr. ©pitta in Bremen aufgemac!^feu. @r

mei^ e§ barum inelleid)t nid)t, um mal eg fid) in ber prote*

ftautifd)en tiri^e SDeutfd)lanb§ bei bem burd) ben gall (Sd)rempf

angeregten, burd) .s!>arnac! mieber befd)tr>id)tigten ^^(poftolifumg*

ftreit I)anbelte unb nod) l)anbelt. ^ber menn §err Dr. @pitta

civK-Ml burdi.4Üne unimi^augtid)e !i?:d)(i.c^.t'. .P.v.l);j.\ina^ .g.enoticit.

mürbe, bei einer ^(mt§l)anblung fic^ ober fein Ä'inb'auf ba'i^

apoftolifd)e @laubenöbefenntni§ t>erpflid)ten ju laffen, fo fäme

cö il)m nielleic^t jum 53emu6tfein.

"iSon einer ?lu§erung ober ^Il)at, moburd) ^arnad fpöter jene

(Sntfcl)eibung irgenbtuie mobifi^iert l)ätte, ift mir nid)t§ befannt

gemorben. 2ßol)l aber ift e§ mir aufgefallen, ba)ß, al§ nor mel)r aU
3al)re§frift anld^lic^ beg galtet SBeingart eine 5(nian§ fömtlic^er

linf^^' unb red)t5liberaler SSereinigungen ^entfd)laub^3 im Sutereffe

be§ @d)ufee§ gegen ortl)oboi*e SSergemaltignng infjeniert unb

§arnad um bie Uuterftüfeung ber (Bad)^ burd) feineu Spanten

augegangen mürbe, er ab gelel)nt l)at. 3^un mirb er für

biefe 'i?lblel)nuug gett)if3 feine triftigen (55rünbe l)aben; aber ic^

frage mid): mag nü^t all bie üon §errn Dr. Spitta fo el)r^

furdit§i)oll bemunberte 2[Biffenfc^aftlid)feit, menn il)r 3^ertreter

felbft fo menig bafür tf)ut, ba^ feine 233iffenfd)aft and) in ber

fird]lid)en '^etl)ätigung feiner ®d)ülcr einft jn ^l)ren fommen

fann? ^od) ha^n mürbe nod) ein (Stmag gel)5ren, ha§' id) gerabe

bei .'oarnarf Dermiffe nnb ol)ne ba^ id) mid) nun einmal ju bem

üou öerrn Dr. (Spitta geforberten e^rfurd)tgt)o(len Ion üor-

läufig uid)t entfd)lie6en fann.

9hui beruft fid) mein .«j^ritifcr auf bie iiie^rmirffamfeit

.soarnad'g, auf bie ^opnlarifierung feiner 2öiffenfd)aft „im

^efen be§ Ci^riftentumg". 6ie ebne" boc^ einer freien 9luffaffung

imn 3Befen beg C£l)riftentum§ bie Sä^ege.

^^Iber für mid) ift e§ gerabe bie Jyrage, ob man bie big

3U einem gemiffen @rab allerbingg aufflärenbc SBirfung

ber §arnadfd)en Sd)rift atg eine in 2Sal)rl)eit l)eitfame unb

befreienbe begrüßen barf. ^af3 eg mie fd)ni!>ber llnbanf aug=

fel)en mufj, menn id) in bie allgemeine 'i3egeifterung, mit ber

bie 8d)rift felbft nnb il)r beifpiellofer (Erfolg mm bcu meiften

liberalen Xljeologen begrüßt mürbe, nid)t mit cinftimme, —
ha§> fagte id) mir felbft, aber id) l)atte meine erufteu unb

^mingenben ©rünbe bafür: ^abnrc^, baß -Sparuad gerabe bei

^aien als maßgebenbe 5(utoritöt auf tl)eologifd)em ©ebiet ein*

gefül)rt mürbe, baburd), baß fein „SBefen beg S^riftentumg"

felbft im blenbenben ßJemaube miffenfd)aftlid)er 5lugftattung

'f.
•
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«'"e3eit, wo id; mir fönte: »nenn bider

sss?Ä' S\r't:S"i Säi?:ä"*?.

0«S lelijioli &6„ b,ä nmbtriien »tnidien .,,,„,;!,1S

*) cf. 9fleftorot3i-ebe ©. 16.
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Unter5e{d)iiete (lebniiern W D^ecjiftrieniiu] uiib öemorheBunq
bev Hiigeredjten unb iiiiiiiaJ3c]eb(id)en Ufteile, bie oeaen .S^')arnacf§

ten6(att"^h'. 25 u. ülv. 41 biivcj 5- ®teube(TÄ d^^^^^^^

!Ä'l^^^o^^^^^
imterln-eitet i.ovben finb. ^mjefid)t§ ber

al. bercd)tigt unb optima fide alg e^vlid) ansuerfennen, ()artenm jene ibcrofrent(id)uno für minbefteng üBerfailfiq unb
6ef Veiten ^errn Jßfarrer ©tenbel \^a^ 9^ed)t, feineu unb feiner
@e)innuuij§t3enof]eu tjuttjenteinten Übtiounli^nuig für luiffen^
fd)aft(id)er au^^angeben, a(§ ben uon ung ^luar nidit aeteilten

id\k
""^^vfdjäfeten Slgnoftiai^mnö ber D^itidjl'fdjen

JDiafouug Irancfe^öoMi^; gea. ^nftor 33üaon;=§irfd)6erg;
gea. ^^^aftor Öieb[)arbt^§irfcl;6erg; gea. ^aftor §el)born='inefeen:

gea. maxixw Siufe, ^^ro].ift in 3ibe([e.

über ©rauben unb Seben beg gemaBrege(ten ^^^farrerg ift
oUentljalben, nud) tu pofitiüen streifen, ber (Etab gebrodien Sorben
äöornm? ift ung unerfinblid). Vertritt er bodi in feiner moM=
tljuenben unb norbitblidjen Itonfequena baejeuige, mag bie
Ortljoboi-en auc^ vertreten mügten, menn fie lüirtlid) am „reinen
Söorte ©ütte^'' teftfjielten, luenn fie tuirffid) bibelglrtnbia
mx^w unb nidjt m\\ 9J?obernen angefranfelt. ^dlein fie finb
in ber JL{)ai im ©(aiiben lueber Mi nod) luarni, fonbern M\
eo auc^^ in djreni ©lauben an ^tanfen^eilnngen. ^em
;inarrer .siorft mnf3 entfdjieben angcftanbeu tnerben, baf3 er mit
Kuier Uberaengung nur hk ?(nfidjt ber 'l\\M luiebergiebt. ^1113
bic ,$ofitiüen" i[)n tro(3bem üon ben OiodfdjöBen nbfd;ütte(n,
ü^t fid) nur baraug erflären, U^ fie htw „iionfiftoriatgeift"
befii^en uuc ^\aiimann ifju tveffenb genannt (jat, jenen ©eift
be^ Unbeftimmten, 3nfünfei]uenten, ber alle^ nivelliert unb
fd)ab(oni|iert, ber nii^fpeit, mag falt ift unb mag luarm ift, unb
bog bcljatt, mag diu ift! ^er öiertana, ^m

a-
53. Stöder

anftuljrt, um feinen fraffen Unglauben au iHTberqen unb fidi
lieraugaureben, umre luftig au nennen, menn er n'idit einen n\
traurigen J)lnb(id h'^k. (Miebt er bod) (in m. m 1-
,,c:elb|tüerftanbltd) leugnen mir nidü, baf3 bei jeber Stranft)eit
ibM{ ber redjte ^^Irat ift, ber auerft angerufen merben mu)3 .

^^iMr glauben and) gana feft, ha\^ O)ott md) l)eute nod]
.S0eilungc>munber noirbringeu fann." ^Ii>enn bem fo ift
|o geftatte mau bod) ^^.^farrer .s^orft, nid)t nur biefen (Glauben
hw prebtgeu, fonbern and; nad) il)m an leben. ?lber baimn ift
'^tmfcr rcdjt meit entfernt. Um ilju, ben in feiner MonfegueuA
Uiibeqmmien, anm aijmeigen au bringen, beruft er fidj auf \>a^i
^^ort vvejn: „SDie ©efunben bebürfen U^ ^x^k^^ nidn, fonbern
b^e .Slranfeu.'; iHlle Mjtnng oor einer berartigen G;ivgefe!
^K aeigt, mie man in gemiffen Greifen \)C[% aiig ber^^^ibei
berangnimmt, mag einem paßt, eg fo auglegt, mie eg einem
pai3t unb eg bonu bcin (Gegner fül)n alg \a^ „reine Söort
©otteg" oorl)ält! --

^^Iber 8tbdcr ftel)t nidjt allein fo oor \\\v^. Rubere finb
genau mie er. e^Jar oiele fteljeu, m^, iliven gepreb igten
glauben anbetrifft, genau auf bem $orftfd)en 8tanbpunft:
ba)5 Mranfe in ber ^l)at nad) C^ic. 5, 14

ff. bnrdj ein ^:ilUinber
C^otteg m\ (^i:b^[ l)iu geljeilt merben tonnen, ^er einaige
Unterfdjieb aunfd]eii iljuen unb .siorft ift ber, bai3 fie offenbar
felb|t nidjt redjt glauben, mag fie prebigen
menigfteng nidjt fo feft, bar3 fie eg ing praftifdjc hieben iiber^
jeluMi rönnen.

^mei Jöeifpiele für uiele. 3u feiner ^irebigtfammlung
„Ter i)3rter \i^^ Safobug" (2. Vlufl.) eraäljlt ^^farrer iiiube^
mann 3. 348 iwx (Erbauung feiner 3ul)örer W ©efcbidjte
einer ^ebetg^eilung. (5iu il^eamter, Snnocena, ber aur ^eit
^Ingufting in .ft^artljago lebte, litt an einem ^iftelfdjaben unb
füllte ^operiert merben. 51m iöorabenb famen W ©eiftlidjen in
fem -sjang; fie beteten aufammen. „?lm anbern SD'^orgen, ^eif3t

eg fanben ]idj alle mieber in gefpannter (Srmartunq ein.
Diad^bem bie ©eiftlidjen bem Slranfen 9}?ut eingefpi'odien
moilten bie %xiit aur iDperation fdjreiten; aber mie erftauntenK id^ fie uic^tg me^r au operieren fanben!'' üöaMidi,
©eliebte, eine föftlidje (Erfüllung ber Söorte ©t. 3afobi in
unferem ^e^-te: l:^^^. (^d^^{ beg mawhm luirb bem Traufen
Ijelfen, unb ber .s;)err mirb ilju aufridjten, unb ber ^erbeiftung
be^^ ^errn felbft: „SBo a^uei unter twd) eing merben, moruni
eg i)t, bag fie bitten mollen, \ia^ foU iljnen miberfabreu oon
nimiem 33ater im .^immel." Unb bann fäljrt Sinbemann fort«
„2öar audj bie (^abt ber i^ranfen^eilung in befonberem Wlc^it
ber ^irdje beg apoftolifc^en 3eitalterg üerlie^en (1. ^or 12 9)
mer mollte behaupten, ha^ fie feitbem gänalid) dag
Der ^irdje oerfdjmnnbeu märe, aumal ber 6err un-
mittelbar üor feiner Himmelfahrt an feinen Jüngern gefprodjen

:

„Tie 3eid)en, bie 'tia folgen merben benen, bie ba
glauben, finb bie: 3n meinem Ü^amen merben fie . .

auf bie Stranfen bie öänbe legen, fo mirb'g kffer mit
i^nen merben." .?>at'g nic§t je unb je in ber ^ird)e beg .^ervn
mg auf bie nenefte 3eit — idj erinnere uur au ben feliqen
Pfarrer 331nm^arbt in ^ab «oll — foldje geiftgefalbteu älZänner
üoll lebenbigen, fräftigen ©laubeug gegeben, meldje burci ifir

(^^hti üiele Traufe gefunb gemadjt l)aben?" - Unb meiter
erfldrt ßinbemaun: „STi^enu ^eutautage bie muuberbaren
^ranfen^eilungen au einer großen Oeltenljeit gemorben, fo
liegt'g eben an bem SD^angel an maljr^aft lebeubigem
©lauben unter ben Sljriften." — „Tag ®ebet beg
® In üb eng, bag eigene in 33erbinbnng mit ber Fürbitte
fi'ommer greunbe, ift bag befte Heilmittel für alte
^;rauf^eit beg öeibeg." ftjnlidj lefen mir in Sangeg
^ibelmerf (111. (5. 114) au 3ac. 5, 14

ff: „(gg beftel)t and)
ein Ultraproteftantigmug unb 5(utiromanigmiig, ber ben ©ebrancfi
biefer beiben ©nabenmittel (Ölung unb Dljrenbei^te) für üöllig
nberflüffig adjtet unb faft verbietet, moriu ebenfallg !eiu B^atw
liegt. Tie ^Ibna^me ber SÖSunbergabe ift fidberUd)
fem ^^^^meig für bie 3unal)me beg " ©lalüen.^.

'''--

1D?an^fi^r
aug biefen SBorten, bie leidjt ing Unenbtic^e ju üermebreu
mareu, beutlidj, bajl bie ganae @d)nlb \)t^ $aftor ^orft, mag
©ebetgljeilung (unb aud) bag übrige!) anbetrifft, bariu befteht
ba]3 er fonfequent ift unb ben äRnt Ijat, in nuferer moberneu
3eit unter Ijalb mobernen aUenfc^en feinen „eckten" ©laubeu
b. i. ben oergangener 3eiten, iiidjt nur \\\ prebiaen!
jonbern audj au leben!

Tel)lingen (U.=e-lf.) (Smil gelben.

^wi ^05 m\\ gtom-^pttr^ii ftttrdj

VI.

l'ängg ber fd)lefifc^eu ©renae.
(;^üi1je^iing.)

tM ftiirfer ift bie il^emegung in ber uiidjfteu 8tabt
ö) ab lo na mit iljrem Umfreig, mo^in eg, nadj fur^er «e=
fidjtigung ber '3tabt Üieidjeuberg, bereu .'oauptfeljeugmürbigfeit
bag neue grof3artige 9^atl)aug (mit ^Jtatg'feller unten) bilbet,
anberii niorgeng abging. Unb },\mx mit ber eefuubär*
balju, bie au '^^x 28 5i[ilometer big Tannmalb gefcfilagene
amei etunben braudjt. Tafür ^at man SDhiße, mie bev
Sanbidjaft, bie gegen Süben oon bem 1010 mzkx Ijo^eu
3efdjfen beljerrfd)t mirb, fo namentlich ben Drtfdjafteu be^m.
gabvifen, bie in biefem belebten Tl)al eine hinter- ber anbern
folgen, unb m benen ber 3ug bid)t oorbeifäljrt, eingebenbe
^lufmerffamfeit au fdjenfen. Jür ^^tw ;^reunb ber 2og oou
)hom=«emegung uerbienen fie biefe 51ufnierffamfeit boppelt, '^a

lie, aumal je lüiljer mir ®ablona fonimeu, um fo augficbtg-
reidjere Stationen ber 93emegnng bilben. ©ablona VM, in
bem mir leiber feinen längeren 51ufent^alt neljmen fonnten, ^^^^

aber tmn feinen brei ©alteftellen aug meiiigfteug mit bem 3luqe
fic^ geuügenb erfaffen läßt, fte^t Ijier mit amei drittel ber

i-W;».
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Übertritte, midje in bem iian^eu Öemeinbebe^irf biy 10, öf^
tober 1901 bie Qaiji 1000 übevfdjritten Ijoben, iiiipoiiierenb an
ber 8pi^c. örft bie iH^odie üor nieiiieiii il^e)iicl} foütcn, unc
mir er^ä^tt \uiirbe, nnläfeficlj einer SeidjeiilievbvennuiRj ]72 1sev-

fonen ^\m ^roteftantigniiig (ober 5l(tfat()oIi^i^Jinuh5) iibcrqetveten
fem. Ilnb bie prädjtige „il^i§mard"=i]ird}e" bort auf i[)vcin

trefflid; t]cuiäf)Ilen fjod^nefetjenen fiai^ in ber 3tabt |iet)t qai^
fo au§, aU ob fie ein S^eioufetfein üon bcni 3ietjec^(anf itjrer

^^3rebi9t in biefeni Zijai glitte, ^mjeijcii uervät bie eben iin

öan begriffene attfattjoüfdie .^irdje in ifjrer Dtieberung unfern
baüon fd)on burd) i()rcn feltfamen Stil bcui fuiibitjcii ^^efdjauer
bie ^ürftigfeit ber 93^ittel i()ver ©enieinfd)aft. ils^on bcn Dörfern
um bie bnrc^ ifjre „(SJabronjer ^^[rtifel" (Sd}mud= nnb ÖJ(a§=
fad)en) tueltbefannte Stabt, bie jelU ca. 25 000 d'inmolnier (lat,

ftefjen öor allem ba^ eine Ijalbc Stuiibe fiibüd) tjeleqene (Seiben^
fdjiDana (mit biö Cftober 1901 89 Übertvitten), bai ebcufo meit
nörbltd) abliegeube ©rnniualb (mit 21 Übertritten), \o\vk ba^ olg
ubernäd)fte Station auf Ober- ©ablouA folnenbe ij^ab editaa

biefe ^aljlen üon beut ftattlid)en, tuiebcr mit brei 33al}nlja(te^'

punften prangenben 2)^ord)enftern am Sianmi^evbadj, einem
9tebenrlu6 ber 3far, in bereu ©ebiet ber 3iig nad) einem
2:unnelbur^ftidi einlenft. §icr, m bie n^ie ein $öhifenm
glönjenbe Spinnerei öon ^^rieberg am meiften in bie klugen
fttc^t, aber and) eine einfädle iDürbige fat^o(ifd)e 5^irdie bie
5Iugen auf fid) ^iel)t, ^at bie galjl ber Übertritte bt^ Dftober
1901 bereite bie 100 überfd)ritten , uuil)renb bie Crt=
fd)aften auf ber onbern Seite abwärts bi^ SEamimalb nnb
biefeg felbft me^r erft Derein^elte Übertritte auf^ntüeifeu l}abcn.

3n 2:annttialb*Sd)umberg ift ber (Subpnuft ber ^n^n
nnb beginnt fo für un§ eine i^meiftünbige guBioanbemug
^miber mg %^ai be§ grofeen 3farfluffe§ und) Ülod}life.^er SBeg ge^t vorüber nn einem nenen fc^murfen !atlio=

i;^l9^^ auf ber alten Straße Tfad)
H$räid}omi^ l)man, ba§ fo, obgleich nur 4 <Rilonieter entfernt,
1/4 Stunben genug 511 feueren nnb ju fd)uaufen giebt. 3en*
feitS $r5id)omi(3, beffen einfadjn'omanifdjeiä ©ottes^auö für ein
paar a)Zinuten ©elegenl)eit jum ?tn§fd)naufen giebt, liegt (iuf^
ab auf üerlodenber §öl)c, 5 93annten über einem ;A'0rftljau^3
be§ Surften üon ^Koljan, bem biefe SBalbungen t]el)5ren, bie
^tepl)anien^öl)e, bie nur, troü nnfereö ©epärfg, bod) nid)t

Quf ber Seite laffen fönnen. gier famen U)ir eben red^tjeitig,
um gerabe nod), üor ^21nfbrud) bc§ ^:päd)ter§, ben SdjluB ber
Saifon ju feiern, nja§ mit einem entfpredjenben Sl^crö inö
grembenbud) gefd}al), nnb bie großartige ©ebirg^ütierfidjt über
bal Üiiefengebirge, beffen Säupter bidjt üerfdjueit tuaren, auf
ber^ einen Seite, bie norliegenbe böljmifdje ßaubfdjaft bi^^

^^fef^|tabt l}in auf ber anbern, ,^n bemimberu, |)eruad) auf
fd)lüpfrigen ^fabeu, norbei m oerein^elteu „^l^aubeu", ^nm
S^eil fel)r [teil abtoärt^ big ^^3afef, mo mir auf bie eigentliclje

StraJ3e mieber lamen. ^)lm\ nur nod) eine ftarfe iBiertelftuube big
^Jtodjli^, üorbei an bem ©berljarbfdien Sd)lon mit ßnftfur-
I)Otel, in biefer Ijerrlidjen ©egenb gemiß eine präd)tige Somnier=
frifdie. ^ann über bie 33rüde ber grüf3en Sfar, bie
fcl)äumenb nnb tofenb, wk fie il)re äöelleu baljermälgt,
l)ier burdjaug an eine nou ben milbcn 5:od}tern ber
©oc^alpen erinnert ^nmal inmitten biefer romautifdjeu ®ebirgg=
fcenerie, nur bafj hk Spinnereien, bie bh:> ^nm ^uj^ beg C^e-
birgeg reicl)en, ung baran erinnern, bafj mir nng nidjt ctiua
im oberen ©ranbünben, fonbern in ber ^45orlaiibfc()aft beg
9iiefengebirgeg befinbeu. 9^od}li(j felbft, eine obcrfädjfifdje
aj^unbarten-Sufel inmitten biefer fouft bem ualjen Sdjiefieu näd)ft=
nerluanbten 53enölferung, bie nur bie oberften X()äler beg ©cbirgeg
nod) inne ^at, liegt in einem oft{id)en Seiteutljal ber groften 3far
nnb ift fo uon ung nur geftreift morben, ha mir, ber Sd}l)ul)cit
btefeg romautifc^en 21)aleg ^u lieb nnb um nidjt mit bem
mic^ften befteu „goffinee" üorlieb neljmen 511 muffen, lieber nod)
jmei Kilometer meiter abmärtg pilgerten in bem nun burdjaug
c^ec^ifc^en Gebiete big 3ablone^, mo unmittelbar neben ber
Station bod) ein gnteg beutfd)eg Ö5aftl)aug bie ucrfpätete

^')J^ittag!?raft geuniijrte. )Svn ha \ueiter auf ber (^ebiriv?^

baljii ^liodjlil^^StarfentHicl}, nneber laugfam genug, nm
,^H ben 17 i»lilometern big :^m Stabt Starfeubad)

IV
I Stunbe ,^u braudjcn. ^ou ba tuar unfere urfprünglidje

^^Ibfidjt, ,^1 ^Miß bie nod) ftar! 2 Stunben eutfernte Stabt
.•poljen^ lilbe mit einer l'og nou 'liom>@euieiube, bie äunuil

in ben nörblidjeren Il)alorten Apadelgborf nnb Spinbelmülile

l)offnuiiggnolle iMblcger befüU, uub fid) mieber ,5,ug(eid) ber

^-pateu)d)aft uou 5^erlin erfreut, ^u geujiunen, m\[> uon dier

ang m einem nunteren ^ni^mege luni 4 big 5 Slimben Ijinüber

ing lljal beg Meüuiafferg (V 2 Stunben) mit ber neuen enan-
geli)d)eu ÖJenieinbe Sangenan, bie im Cmhü 1901 bie ©runb^
fteinlegung il)rer .S^ird)e mit 'i^farrljaug (i\unädift alg i^etiaal

bieneub) Ijat erleben bürfeu, meiterljiu über bie eimngelifdje

DJhittergemeinbe biefer (^egenb Apermaungeif eu bag Stabtcl)en

5rei)l)eit ^u erreidjcn, uon mo' eine Sefunbärbalju bag ^lupa^
tl)al I)inab nad) bem nod) 11 .Siilometer entfernten Irantenau
flirrt. 'Iki fc^öuein ^Tnlter uub genügeub ^nt muffte bag,

immer im ^ilugefid)t beg .s5od)gebirgeg liufg, eine grof^artige

SSanberuiu] fein, ^sl^on .öo'lien^iSlbe an mieber burdjaug im
beutfdjen Spvadjgebiet. llüg feljlte beibeg: bie ,3eit fdjon infolge

be-i längeren ^(ufenttjaltg in A^aibo, uub fdjrecft ^nbem bie bei

bieiem trüben Söetter f rül) fic^ Ijernieberfenfenbe Dämmerung. l:^af)er

^gen mir nor, lieber auf ber elenbeu Sl'opfftation 9Jkrtinee-

Starcoe (Starfeubad)) 1^2 Stunben in ber c^^edjifdien

93al)nl)ofg = 9ieftauratiou ©ebulb ju lernen, um bann mit
(Sinbrud) ber ^:ilad)i 6 Uljr 25 a^Hnuten in ben be*

fc^leimigteii ^erfonen^ug 511 fteigen, ber in =';i Stunben über
^elgborf, 51rnau, bag Stäbtdjen mit ben ^mei fteinernen

Ü?iefen (5 DJ^eter l)o^en ^olaubfäulen am Ü^atljaug) nnb
^]?ilnifau nnfer le^teg ßiel nor ^^reglau, Trautenau, ^u erreidjen.

5. ©melin.

(5(ug ^cjfcu,) 51m 28. Dftober trat in ^Tarmftabt Die

Ij e
j t

i
f d) e S a n b e g f ij u b e ,^u einer fnrjen 2:aguug 5u)ammen,

bie um begunllen bead)teugmert ift, a(g ber mid)tigfte ^^Junt't

ber Xagegorbnung bie iöcratuug über bag aug ber ^Hrbeit

nerfc^iebeiier ^ommiffionen [jenmrgcgangene ^irdjenbud) betrifft,

ba^:^ an Stelle ber feitljer gebraudjteii Uiürttembergifdjeu 51geube

ben ©emeinben bargeboteu merben fod. ^a bie^ 'lM\d) non
®el). Äirclienrat .1). '^'öftliu überarbeitet luorbeu \]i, fo bürgt

beffen befanute oerfölmlicfje Üiidjtuug bafür, ba^ bei ber 51uguia|l

ber J^ormulare für bie nerfdjicbencu 51mtgl)anblungen and) bie

Überale D^idjtnug Ijoffeut(id) nidjt 5U fur,^ fommeu mirb. ^en
55orfi^ bei ben ^^erljanblungen bc^^ crften Zai]^^% fnljrte ber

,^meite ^^.^-äfibeut Stamm, ber nad) einem (^ebet ber feit ber

fei3ten Xagung nerj'torbenen ^"IMtglieber gebadjtc. 3n ben
^efanaten Sauterbad), ^Ilgfclb, Ohuinberg, ;^mingeuberg, Tarm-
ftabt nnb (i3ie)"3en Ijaben l^Jenmatjlen ftattgetuuben, lueldje

fiimtlidj für gültig erflärt unirbeu. ^ie iiv^aljl bei? erften

'ipräfibeuten fiel auf ben Sl)noba(en '•^^rof. Stamm=(5^ieJ3en,
biejeuige bt^ ^meiten auf ben Sljuobaten ^Direftor iil^raubt^^

ai^ain^; Sdjriftfüfjrer mürben bie Sijuobalen Oberanitgridjter

^Il^al)l=Sd)lit^ nnb Pfarrer 2öa(ter=SIöormg.

S\i^ ilsorlage beg Cberfonfiftoriumg betr. bie ^Ingarbeitmig
eineg ^'irdjenbudjg für bk eüangelifdje .S^irdje beg ©ru^ljerjog-
tumg ,V)effen legte Cberfoufiftorialpräfibent Dr. '^^udjuer ba,

ba% eg fid) Ijier um ein eiufdjueibeubeg midjtigeg iTi^er! banble.
'^l'idjt um eine 51genbe, b. 1). eine f irdjeiir egim entlirf)

iiorAufdjreibenbe ® ottegbienftorbnung alg melnie^r
eine auf miffenfdjaftlidjer ©runblage unter J^öerüdfiditigung aller

^ib'erljältuiffe .viftanbegefommenen Sammlung ber DJ^aterialien

für ben ©ottegbieuft nnb bie firdjlidjen -f^anbluugeu. ©el).

ilirdjenrat ^^.^rofeffor 1). itöfttin Ijabe fid) befonberg um bai:-.

3uftanbefommen be§> 'föerfeg nerbieut geinadjt. Über geunffe
grolle Üiefidjtgpunfte ftelle bag itirdjenbud) eine ^erftänbigung
bar; ob man in ber Älonimiffion meiter geljen moUe, fei Sadje
ber !^erfammluug. (Sr rate baoon ab, Ijeute fdjon in
allgemeine (grörterungen ein^^ntreten, ^^uerft' empfeljle eg
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fidf) \vol}{, einen SonberQU§fd}uf3 ju beftcKeii, bev fid} mit bor

gvage ju be(c^äftt(]en f}abe.

Obertonfiftorialvat D. gloving hob bic ^i^ebeiitinii] eiuc^^

Siird}enbucf)e^3 für beu ^^ulsjdjlag ber euaiu]e(ijd)eii Sanbeöfirdjc

I)enior. ©tiuag ^iite^5 uub 33vaiid)bavcc> i)abt inaii [joffcntüd)

erveid)t, menn and) nid)t§ ^-lUillfoiiimeiiecv ^aj bic>(}er im

©ebvaudj bcfinb(id}c ^iid), au§ ba§ mau ja üic( Ohitc^ öcjdiöpft

f)abc, tjenügte bcn 33ebiirfni]jen nid)t mcljv. Tie 33ov(tit]e biete

veidje 93?aterialieu jiim freien C^cbrniid) bei i]otte§bieiift(id)en

$aub(imgen. .S^offentlid) treten jid) burd) biv?fe(be bie uer-

jd)iebenen 2i)pen ber i!anbe^!^fird)e einauber nüber. Setjr ju

inünjdjen fei, baf3 im Hn^-jd^uf^ im bvüberüdjen (Reifte unter

^?(n^fd)eibunt^ beffen, ma§ nidjt (jerijeljöre, tjcarbeitet uierbe.

®e(). SlircbenrntD.^'üfttin erinnert an bie ßroBen 8d)Unerii]'

feiten, meldje einem Äird}enbud) für bie üietijeftaltiaen i^tirdjen*

uerljättniffe öeffen§ entt]ec|enftet)eii. 2itnrt]ifd)e {s^axk fonne

ber ßnttniirf nid)t üermirf(id)en, nid}t ben 9Jtaf3ftab afabemijdjen

ober fonfejfioneden ^üftrinari§mu^3, fonbern ben ber praftiid}en

Slrbeit bürfe man auf b-enfelben anmenben. 3t)noba(e I). Söeiffen-

bad) ijai beu ©inbrnd, aU fei mit ber Vorlage ba§ meufd)lid}

9}^ög(id)e geleiftet tnorben, biejelbe biete bie ©runblaqe für eine

erfreulid)e g(eid)mäf3ine ^^e()anb(ung cjottei?^bicnft(id}er S^'^B^"-

(Sr beantrage, einen Sonberan^3fd)uf3, beftefjenb an§ fieben ?(b=

georbneten, ^u tnäfjlen. 5(uf eine ^tnfrage bc» (Si)noba(en (Sd,

ob e§ möglid) fei, in ben ^lu§(d)nf3 and) ^erfonen §u tnä[)(en,

bie nidjt ber iSijuobe . migeljören, antwortete ©ijuobate 2BaI)l=

8d)ü^, baf3 bie^ gefd)äff§orbnnng§mä6ig nidjt angefje. Dber^

fonfiftorialpriifibcnt Dr. 5!J3ud)ner beftätigt Die^S, bie (E>ad}^

oerftäubigen feien in bem (Stabinm 5U ®e(}5r gefommen, tneld^eg

ie^t t)inter ber 6i)nobe liege. @i)noba(e 53ranbt giebt ber

SSevJammInng au()cim, bcm i^aienelement eine 33erüdfid)tigung

jn teil merbeu ^n (äffen. @el). ^'ird)enrat D. Ä'oftfin teilt

mit, baj3 bei ber g^^'t^öf^t^^^^^^Ö ^^^ ©uttt)urf§ 33 'ißerjouen

an§ aden 9^id)tungen ber 2anbe§fird)e mitarbeiteten, uub

empfiet)lt bie 3ii,5it'^}iii^9 ber ßaien()ü(fe. @l)nobate @d forbert,

ba^ eine Si'ommtffion geti3ät)tt uub bie S^orlage and) geprüft

tnerbe. (S§ mürbe ein (3onberan§fd}uf3, beftel)enb aug fieben

9J^itg(iebern, gemä^ft, um hen (^ntunirf be^:^ neuen Äird}enbud)§

p prüfen, ^ie SBaljI burd) B^^^'i^f f^<^^ ^^^f ^^^ .©ijnobalen

@tamm'@ief3en, ©tamnv-Stodftabt, i^M, Söeber, SDorufeiff, (Sd

nnb (Saer.

(äöcrlin.) ^u ber jct)r gut beiud)teu ^^serfammhing ber Sefer
bc§ „^ro teftauteubUitte?" fanb und) bem Ükfcrat bc§ 'il^forrerS

W. i^\\d)a (@t. 93Zarcuä) unter beiu ^orfi^ be^ 3kid)^tat3§abgeorbueten

©d)raber eine jel)r Icbijajtc Debatte [tatt, au ber [id} tk ^erreu D. ^irnife,

D. tinb, Bi^^öft^r. ©raue, 9(ngnr, ®rotl), ©tettiner, Strauß uub SBeibting

Oeteitigteu. ^ie giüeite !i8criümmluug finbet 5(ufaug 'S^egembcr ftott, in

n^r iDirb über bie ^^U-ouin^inljijnobe ^^crid)t erftattet tt»erben. — ^n ©cgeu*

»uart be§ .Slaijcr^ unb bor .SUijerin ift bie ^et^anieufird)e in 9Jeu''2öeiJ3euiec

ciiigetüci[)t morbeu. — ^er ®runb[tein gu ber für bie öou ber ©t. ^^^Qut§*

gemembe ab(yi5iüeigenbe ©emcinbe in ^Berlin N beftinnute 8tepl)auu§fird)e

ift am ©onntag gelegt luorbeu. — ':^mn britteu ®ci[tlid)eu ber ®nabeu*

fircl)e t[t .'pilt^Vi'cbigcr .^pc.aje gemault luorben. — 3^"" &fi^t ^.)Jeibt)arbt

ua()m oud) ber ^arod)iaKierein ber Sfjriftu^^gcmeinbc in einer JKejoüitiou

©teüuug. — ^n ber ^ a u f e ß f i r d) e n g e m e i n b c jprac^ Starrer öirauc

über „Stird)tid)e Sebrfrei^eit". •

©ünugc(ifd)Ci' Söiiitb. "sJün ^onuorc^tag, \>in 1.3. 9cot»embcr,
abcub^ 7\/'.' U^r, ücrauftaltet br ©öangelijd)e ^-Bunb in ber ^^t)ill)armonie

(^öernburgerftrafje) eine i! u 1 1) e r f
e i e r. 58ou beu beiben O^ebneru be§

\}Ibcnb§ fpric^t ©uperintcubeut ^acübi'@d}üneberg über „9)?artiu fiutt)er,

bie ^lüte be? römijd)en ^irieftcrtumi^" unb ^onjiftorialrat J3ül)ufeu über

„ßutf)er uub ba§' bcutjd)c £>au^". ^ie ©efäuge werben üom ^öutgl.

iomd)or unter perfDnIicl)er i^eitung be§ ^errn ©ireftor Prüfer ou^gefü^rt.

Slt^ ©oliften mirfen nut ^rl. .s>bmig ©trad)e (SSiotiue) unb ^err 93eru'^arb

;3rrgang (Crgcl). harten für mimmcrierte ©i^plälje ii O.öO, 1.—, 1.50,

2.— M, ÜDgenplät^c a 3.— ,li. bei 58ote & S9od, iieipäigerftr. 37 (9—6),
in ber QJejrf)äftäftellc bc3 eüangeltjclien 58unbeS, !Üinbeuftr. 89 ", an ber

93Jarfgrafen[trafee (9—10, 4—7)* unb an ber 9Ibenbfaffe. — Um mciteren

löoU^freiieu bcn 'iSziud) äu erm5glid)en, werben für uicl)t nummeriertc

©i^plä^e harten li 0.2ö Ji). (fein (^arberobeujnjoug) ausgegeben; biefe

Äarten finb nur in unferer ©cfdjäftsftelle ober an ber '^Ibenbfaffe gu Ijaben.

(SörcmcM.) ®ie Siberaleu merbcu bemnäcl)ft in bie Siöintcrarbcit ein»

treten. 2)er ^^lllgemeine eüangeliid)'protcftautifd)e 9JHj[ion§t)eretn mirb fein

^a^rcSfeft am ©ountag, beu 9. ÜZoüember, abenbS 6 lU)r, in ber 9J?id)0cIi§'

firc^e t)atten. ^aftor Burggraf mirb einen Üöeridit über ba? SBeimorcr

(^•eft geben, 'ipfarrer D. 9Jb'iIler an^ (SlgerSburg bei @ott)a wirb bie f^eft*

prcbigt l)alten. -- ^er ^h-oteftautentiereiu beranftaltet feinen erfteu S3ortrag

am ÜJ^ittinod), beu 12. *L)Joüember, abeub? l^l* U^r, im taiferfaale bc^^

.SlüiiftlertiereinS, unb ,^mar wirb ^aftor i'-^artwidj^^^remcu jpred)cu über:

„^){id)arb i'iJagner uub ba^ dlirifteutum."

(^^vcuficii.) ber bie allgemein intereffierenben i8erl)anblungeu ber

''^ r ö i n ^ i n 1 f \) n b e n gebcnfcn wir in einer Umfrt}ou guiammentiängenb

,yi bcrid)teu. — 2)er i? 1 6 6 b e § 3 t r a
f g c f c ^Uui d) e t% ber bic ('^3 1 1 e §^

läfteruug mit Strafe bcbro^t, wirb augcublidlid) in ber treffe befpvodjeu,

nad)bem ^.^irofeffor ^flcibcrer in ber neuen 3*^ilicl)i'ift be3 ®rafcu .f)0CUi^=«

broed) bcn i<nragrQpl)pn befprodjen uub '.]irofefjor .ftaufmaun»93reÄlau eine

Singnbe an bcn 3leidh5tag -^uv iHuberung biefeS ^.paragi-aplieu in 51u§fid)t

geftedt l)at. SiMr ncl)men 'X'otifi r)ou-*biefem Ssüigange unb tommcu auf

biejen ©egenftanb aulfül)rlid)er jurücf.

(JßJcftfnIcn.) ^em erfteu 53 ü r g e r m e i ft e r ü ü n
.t> 11 9 ^ " C^^^ warfcre

^roteftaut beifet Guno), bereu 33eiHUferunii 30 ^roaent 5Vatl)olifen j^dl)lt,

Ijaben nun and) bie fatf)oli)d)en Stabtocrorbnetcn i()rc 9JNfebilliguug für

feine 9iebe bei ber 53egrü^uug bej? ®iiangclifd)en iHmbes^ aii^gefvrodjen.

(Sr ^at ba§ eingebet eines S^ertrauenSnotumS iwii eDniigetifdjcr ©eite

5urücfgewiefen
—

' unb I)at baS angefid}ts ber ultramontQueu Eingriffe aud)

nid)t nötig, fie finb ba»' befte 3c"9iü§ für iljn uub feine (Scfinming.

(S(td)fcU'ifi>ctmar.) 9Zad) bem §öd)ftcu erlajl öom 18. Cftober b. ^.

ift bic ad)te orbentnd)e i!a ubeSfii)uo be ber eöangelifdjcn .STircbe

beS ©rojl^cr^ogtumS auf beu 30. DZoöember einberufen worben. %\c

Ianbe§f)errlid)en ©rueunungen ^ur ©i)nobc finb nun audi erfolgt. Sie

werben an bem Uberalcn S9ilbc, baS le^Uereg bietet, uid)t§ äubcrn. ®ie

(Srnanuteu gcl)örcn ^ur ^^tilfte ber liberalen, gur ^älfte ber fonferuatioen

9fidjtung au. 2)aS bi§l)erigc ^erfommeu ift alfo in biefer ^infici)t beibe*

l)alten worben. Über bie i^orlogen ift noc^ immer nid)t§ befannt. ^ai>

itirdjeurcgiment würbe fid) ben S)auf aller ^beteiligten erttjerbeu, menn eg,

ber wieberl)olt au§gefprod)eneu 23ittc entfpred^enb, bie wid^tigften 53orIagen

einige ^dt t)orf)er bcn 5tbgeorbneteu imb 5Tird)engemeinbeüorftäubcn ^ur

.SUnutniS bräd)teu, bamit fie in beu ©ij^ungen unb !^onfereu§en öorbcraten

werben fi^nneu, unb ben Slbgeorbneten ©elegenljeit geboten wirb, fid) über

bie 93ieinungeu unb Söünfdie i^rer 9.Uaubüuten gu orientieren.

(iöni)mt.) ©tatiftifd)e§ bcrid)tet bie „eiligem, etiang.-hitl). Äd)5tg."

9kd) ber 00m fbniglic^en Cberfonfiftorium herausgegebenen fird)li<i)'ftatift ifd)en

3:abelle ber proteftautifd)en SanbeSfirdie in 93at)crn bieSfeitS beS 9{f)einS

wo()nen in 58a^ern 1 299 889 eoangelifdie. ^urc^ iioufeffionSwed)feI finb

222 ^erfonen ein* uub 190 ausgetreten. SSon bcn eingetretenen famen

191 au^ bcm 5l'at l}oli;^imuS, 2 üon ber reformierten $lird)e, 3 tjon

ben (^rcireligiöfen, 19 non ©eften, 6 auS bem i^ubcntunt. Siner l)atte

feiner firc^lid)en ®emeinfc()aft angel}ört. S^on bcn 191 StuSgetreteuen

gingen 115 jnr fat^ulif dien, 4 gut reformierten ^irc^e, 20 §n ben

^^reircligiöfeu. So ' p- ©irfmf-itribHi-ü-iTxi'inT Umrc -^evizm^j^Ui —^tm
8932 jwifc^en ewongelifd)eu gefc^toffeneu S^cn würben 8792 !ird)tid) ein'*

gefcguet. ®cmifd)tc g^en würben 3068 gefd)loffeu. 5ßon biefeu würben

1529 eoangelifcl) getraut. 3"^^ 91benbma^l gingen 65,31 ^rogeat ber

cnangelifdjcn 93eüölferung. — ^ntcreffant ift eS, ha^ bic „Ä'ird)cn^tg."

feftftellen mufe, bafe ©efanalc mit fe^r ^o^er ^ommuuifauteujat)! einen

feljr ^otjcn ^rojentfa^ une^elid)er ©eburten aufweifen.

^er ^iii, ben ^err Pfarrer :ßinf unter SUliBbraucl) be3 Ä'ird)cufiegclS

^ur 2;äufd)ung ber „^Bartburg" fict) leiftete, gewinnt nod) fd)ärfere ^^öe-

teud)tung burd) bie euflärung ber 9tebaftion, bafe fie unb ber 33erlag fid)

5ßorgeI)eu baS Opfer einer groben 3:äufc^ung geworben, ^ie i^eitertcit ber

„©ermania" ift benn aud), baS fei gu i^rer ei)re gefogt, nid)t uicl)r fo

l)iv^[\d), fie fpric^t jwar ber 2öartburg baS d^d)i ab, Sittenrid)terin ^n

fpiclcn, — fd)eint aber bod) baS ®efüf)I jn l)aC'en, baf^ f)ier gegen bie gute

©itte tjcrftofeen ift. man mufe gute Üiegungen, je feltcuer fie finb, aud)

wo fie nur bürftig fid) jeigen mögen, bod) anerfenuen.

Pfarrer Öourricv §at erflärt, ba_f3 600 *^vtcftcr in ^ranfreic^ über-

getreten feien. <I)ic ultramontane treffe l)at baS immer wieber für Süge

erflärt unb gcforbert, SSourrier fülle bie :^ifte ber ÜJamen beröffeutlid)cn.

33ourrier l)at fid) natürlich geweigert, benn alSbalb ujürbe man über bie

Unglüc!lid)eu f)erfallen, aber er ^at fid) bereit erflärt, einem üon ben

Stat^olifcn ^u beftimuienbeu ^Vertrauensmann bie Sifte üor,^utegcn, bamit

ber bie 91^a^rl)cit feiner uufecrung bezeuge. Tarauf ift man bisher nicl)t

eingegangen. 9.)tau mag wol)l wiffen warum! llnb'ä ^e^t uub fd)impft

fid) bod) fo fd)öu! B.

JWcfovmbcftvcbUMOCU. 2)ic um baS XX. ;^a'^rl)unbert, bic öon

Dr. Hlafen rebigicrte aöofl)cnfcf)rift, fiatten fid) in Wlnd^tn üerfantmcit.

^^Srofeffor ©d)ell l)iclt eine 9iebc, auS ber folgenber Dlbfc^nitt befonber«

intereffaut ift: %k fott)olifcf)cn 9?ationeu Ijahtn bie geiftige gii^rung üer-

loreu. SBarum? ©ie waren nod) ^m 3cit ber Dieformation im SßoE-

befi^e ber tultur, ^cutc finb fie eS nid)t. "^Dlan f)ot feit ber 9ieformation

ein ?lufbli^cn t^eolügifd)er ©pefnlation, eine 9lera ber )peilig!eit, ein 51uf-

blüt)cn ber ^oefie in ben fatl)olifcf)en 9?Qtionen erlebt; allein erbarmuwgS*

los fcitlt alles wieber in fid) ^ufammeu unb an ber ©pi^e ber Äultuv

marfd)icren bie oont Slatl)oli5iSmuS getrennten gcrntauifd)cn Sßölferteile.

Wan üerlftBt fid) in uuöcrantwortlidjer 335eife auf bie gljttlic^e Seiftuug

ber Stird)e. ?lber ber l)eilige ®eift ift feine 9lüdoerficf)erung gegen bie

9f?cigung, eS fid) bel)aglid) ^u mad)eu. ^ie S3c^aglict)feit innerhalb beg

.tati^oIijiSmuS brüdt fid) am fd)ärfften in bem Surüdaie^en r>on ber Söelt

aus, in einer 51rt Stapitalifation ber 5öa^rl)eit, ^u welcl)er man ntemanben

fommeu löfet, über weldie man aber auc^ niemanbem 9?ec^nung ablegen
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i^ii.^ §^""^/- .^''^'^ ®^^^^ ^'' «equemlicfifeit ^nt nun unter un§

MenbaB erju [ragen bie ^roft uub ben aJhit ^at Ifiit möolVr
porauöie^uiig^Iofififeit [ofl er an bie miiienic^aftlidien J^raoeu Jran r.f r

buifen !«ncii ®renjVfaf)I flcgen bic anbcuMi nufitcne i tonbcnt öVs if»on bei- (,bttl,cl,cn SBittiamteit geftveift, allcä
fl" ör «,v Sbcft nD 8

bei etaem l"el«c?/ ^^V -^"k'^'^
^'°'

4" ^'"' »"'*"' »"» ä?^'^""oei einem ^e|im), ben er in SJcrbuit m gvantrc cb abftattete nach hpr„®enuan,a" geiaflt: filr bie Sntl,oli,-cI,en, bie fämllid) gjnber b'er bdliaen
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Ich verweise auf meine einschlägigen Broschüren, die

in demselben Verlage erschienen sind:

i

Was lernen Juden und Christen von Dr. Peries?

Preis 30 Pf.

Rabbiner Dr. H. Vogelstein's Vortrag: Die Anfänge des

Talmuds und die Entstehung des Christentums,

beleuchtet. Preis 40 Pf.

L

Herrn Rabbiner Dr. Peries!

Durch die Art Ihrer Entgegnung auf meine Broschüre M
haben Sie es mir fast unmögUch gemacht, mit Ihnen zu rechten;
dennoch muss ich es thun, um alle Ihre daselbst aufgestellten
thatsächhchen Behauptungen zu entkräften.

Nach einigen persönUchen Invektiven weisen Sie auf einen
«rief hin, den Sie vom Herrn Kons.-Rat Dr. Borgius erhalten
haben, und auf die Antwort, die Sie gegeben; ja Sie veröflFent-
lichen beide Schriftstücke und füllen damit den grösseren
Ted Ihrer Entgeginmg Sie meinen, da ich beide gelesen haben
konnte, so liege kein Grund mehr vor, die Privalschriftstücke
gehemi zu halten. Das ist doch, wie mir scheint, ein nicht
mas^ebender Gnmd für die Veröffentlichung eines nicht für
die Öfifentlichkeit bestünmten Schriftstücks. Es könnte ja aber
der Fall sein, dass dem Herrn Kons.-Rat die Veröffentlichung
nicht unangenehm ist, da nach meinem Urteil Ihr Brief doch
kerne vollständige Antwort auf dessen Fragen sein kann be-
sonders auf die Frage, ob nach Ihrer Meinung kein
Kabbiner mehr an die Wunder des Alten Testaments
glaubt, worauf Sie die Antwort schuldig bleiben. —
Aber ich leugne keineswegs, beides gelesen zu haben. Doch
ist der von Ihnen (S. 1) geführte Beweis nicht stichhaltig, wie
es Ihr Schriftchen selbst klar beweist; der angeführte

') Was lernen Juden und Cluisten von Dr. Peries? Königsberg 1902.

1
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Passus stimmt nämlich nicht ganz, me Sie sich übenseugen
können: In [hrem Briefe steht, wie aus S. 5 hervorgeht, von
emer Anweisung zum »gottgefälligen« Leben; ich dagegen ge-Whte, wie Sie selbst S. 1 Anm. schreiben, das jedem
Glaubigen stets geläufige Wort »gottwohlgefällig«, das mirm die Feder kam, ohne dass ich an Ihren Brief dachte.^) Ferner
meine ich, dass es durchaus unzutreffend ist zu behaupten mir
mussten beide Schriftstücke vorgelegen haben, da »der nLupt-
mhalt meiner Broschüre und des Briefes des Herrn Kons.-Rats
sich vollkommen decken.. Ist es Ihnen noch nie vorgekommen
dass zwei Entgegnungen auf eine und dieselbe Broschüre sich
in ihrem .Hauptinhalt, deckten, wenn die Verfasser nämUch
von demselben Gedanken geleitet wurden, wie es hier ganz und
gar der Fall ist? - Im übrigen gereicht es mir zur grössten
Freude, dass Sie jenen Brief abdrucken Hessen, denn nun
kann jeder Leser meiner Broschüre sehen, dass thatsächlich
nicht bloss der Hauptgedanke jenes Privatschreibens ») von mir
erörtert ist, sondern noch manche andere Punkte, die Sie —
absichtlich oder unabsichtlich — verschweigen.

Da ich aber meine Bekanntschaft mit beiden Briefen un-
umwunden zugebe, so kann ich auf das eigentliche Thema
eingehen, dem Sie kaum drei Seiten gewidmet haben; denn Ihr
Brief ist ebenso wenig eine Entgegnung auf meine Broschüre
als, wie bereits gesagt, auf den vorgedruckten Brief, wie mir
jeder Unbefangene, der beides gelesen, zugeben wird.

Sie wollen nun Ihren Lesern klar machen, dass ich den
Satz »das Judentum kennt überhaupt keine Dogmen* aus Ihrem
Briefe habe; das stimmt nicht. Ihr Brief spricht von »Dogmen

t

-; Auch steht in Ihrer Broschüre *Was lehrt uns Harnack?« — nur
nebenbei bemerkt - S. 8 nicht, wie Sie mir entgegenhalten, ^grösst-
möglichstcrs sondern nur der Positiv »grösstmöglicher«; in einer ernst ge-
haltenen Entgegnung hätten Sie Ihre eigenen Worte genauer zitieren mögen.
(Ihre Behauptung von einem zinnern Widei-spruch« an jener Stelle nehmen
Sie wohl nicht wörtlich, da Sie in Ihrer Broschüre Hamack wirklich ganz
verschieden behandein.)

») Es geht aus der zweiten Zeile des Briefes deutlich hei-vor, dass
Herr Dr, ß. ihn nicht für die Öffentüchkeit bestimmt hat.

— 6 •
im christlichen Sinne« (S. 4), während die Wahrheit meines
Satzes aus dem (Brosch. S. 4) angeführten Passus Ihrer Broschüre
*Was lehrt uns H.?« (S. 12) erhellt. - Wenn ich mich hier-
bei, um die jüdischen Glaubensartikel zu erweisen, auf das
Gebetbuch berief, so wissen Sie selbst sehr wohl, dass hier
nicht bloss von »vielenc (Entg. S. 6) Büchern die Rede sein
kann, welche die Glaubensartikel des Maimonides, die ich in
meiner Broschüre (S. 8) deutlich als solche bezeichnete, ent-
halten, sondern dass die überwiegend gross te Anzahl sie
enthält mit fast alleiniger Ausnahme solcher Gebetbücher, die
in Reformsynagogen in Gebrauch sind. In dem von S. S. Netter
herausgegebenen Gebetbuch: »Derech hachajim« Wien 1882
steht, wie Sie bei mir einsehen könnten: »schehemah ikar
hadath hajisreeli, denn sie sind die Hauptsache des israelitischen
Gesetzes« (Fol. 99a). — Femer übersehen Sie ganz, dass ich
das in so vielen Auflagen^) herausgegebene Reügionsbuch für
israelitische Schulen von Herxheimer, das auch in Königs-
berg bekannt sein dürfte, in ausführUcher Weise (S. 7 f ) heran-
gezogen habe; auch dieses spricht von den Glaubensartikehi. —
Endlich erwälmen Sie selbst in Ihrer Entgegnung (S. 6 Anm.)
das schöne ^igdak-Gebet, das doch die 13 Glaubensartikel in
Gebetform enthält, und welches nicht einmal in einer Reforai-
synagoge fortgelassen, also von den betenden Juden aller
Orten täglich gebetet wird. - Folglich kennt der wahre Jude
Glaubensartikel oder Dogmen.

In Sachen der »Engek muss ich meine Behauptimg
(Brosch. S. 12), die Sie nur unvollständig zitieren, Ihnen klarer
darlegen: Am Tage vor Rosch Haschanah 1889 oder 1890
sagte mir der Seminarrabbiner, Herr Dr. L., ein wahrhaft
religiöser Jude, etwa folgendes: »Herr K., es smd heute in den
Seüchoth wieder so viele Gebete gesprochen worden, welche
zu sprechen Sünde ist, da man sich an die Engel als Mittler
wendet; wollen Sie diesen Zettel abschreiben, damit es in
der Folgezeit nicht mehr in der Seminarsynagoge geschehe.«
Im Laufe der Zeit ist mir das Heft, darein ich es für mich

*) Bis 1873 die 23., bis 1897 die 34, Aufl.

--^ AltLJ if' iSk \^ ^^mitmm0ii^ aMüb. MHH ^""-AJ»,
MiH
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geschrieben habe, abhanden gekommen; aber ich bin fest über-

zeugt, dass sich in der genannten Synagoge einer der von mir

geschriebenen Zettel finden wird. Sie ersehen daraus, dass

sogar in der Synagoge, die für angehende Rabbiner bestimmt

ist, 35—36 Jahre lang (seit 1854) solche Gebete unbeanstandet

gesprochen wurden, trotzdem Männer der Wissenschaft wie

FrankeK Graetz, Zuckermann, Rosin zugegen waren.

Aber mit dem von Dr. L. veranlassten Streichen in der genannten

Synagoge war keineswegs das Weglassen der Gebete in andern

Bethäusern verbunden. Und nehmen wir irgend ein Gebetbuch

zur Hand. Am Neujahrstage beim Schofarblasen werden die

Engel als Übermittler der Töne bezeichnet. An jedem Freitag-

Abend sagt jeder fromme Jude dreimal folgendes: »Friede sei

mit euch, ihr Dienstengel, ihr Engel des Höchsten, des Königs

aller Könige, des Heiligen, gelobt sei er; euer Kommen sei

zum Frieden, ihr Engel des Friedens, ihrEngel des Höchsten u. s.w.;

segnet mich mit Frieden, ihr Engel des Friedens, ihr

Engel des Höchsten u. s. w.; euer Ausgang sei zum Frieden,

ihr Engel des Friedens u. s. w.« Im Rödelheimer Gebetbuch

von 1895 stehen darüber die Worte: »Wenn man aus der

Schule nachhause kommt, sagt man folgendes« ; im Krotoschiner

Gebetbuch von 1852 heisst es: »Gleich beim Zuhausekommen
sagt man dieses«; und in dem oben erwähnten Gebetbuch

(tl. 145 ^) können Sie die Begründung lesen, in der von einem

guten und einem bösen Engel die Rede ist, die den vom
Tempel heimkehrenden Juden begleiten. — Aus diesen und

andern Gebeten — nicht etwa bloss aus der Glaubenspoesie,

Avie Sie schreiben (Entg. S. 7), — geht hervor, dass im Juden-

tum thatsächlich die Lehre von den Engeln weit verbreitet

ist Sie müssen ja selbst zugeben, wenn auch nur in einer

Anmerkung (S. 7), dass »manche Juden« es buchstäblich

nehmen; aber nicht »manche« sind es, sondern, wie Sie bestimmt

wissen müssen, der gi-össte Teil der lebenden Juden. Dasselbe

könnte ich Ihnen von den Heiligen beweisen.

. Ich komme zu der bekannten »Pharisäer-Angelegenheit«.

In meiner Broschüre lesen Sie: »Ich will bei diesem Punkte

kurz sein, da ich an anderem Orte ausführlich zu sein gedenke.

Aber ich erinnere nur an die talmudische Einteilung in

Tr. Sota 20 *», wo sieben Klassen genannt werden, von denen

die ersten fünf, also die überwiegende Mehrzahl, Heuchler und

Materialisten sind; auch die sechste hat noch kein Ideal, sie

thut das Gesetz aus Furcht (vor Strafe), und erst die letzte

treibt die Liebe zu Gott« (S. 12). Ich halte es Ihnen noch

einmal vor, dass nach dem Talmud, also nach pharisäischer

Quelle, die Majorität der Pharisäer, nicht etwa des Volkes,

als Heuchler hingestellt werden. Darauf kam es mir an und

darauf allein kommt es stets an; denn nicht gegen alle Pharisäer

Avenden sich Jesus und seine Jünger; ja lesen Sie Stellen wie

Luc. 7, 36 ff.; Job. 3, 1 ff. — Es bleibt als wahr bestehen,

dass in den Evangelien der Herr mit vollem Recht

gegen die Pharisäer sich wendet.

Zum Schluss gebe ich geni zu, dass ich bezüglich des

»Bock« etwas ungenau gewesen; aber Sie können nicht

leugnen, dass die Thatsache, die ich anführe, voll-

ständig wahr ist, und wollen Sie die Sache, die Sie

nicht widerlegen können, ins Lächerliche ziehn, was

eines Rabbiners unwürdig ist. Meine I^ser werden es

sicher als Schreibfehler erkannt haben; oder wollen Sie solches

christlichen Theologen, denen Sie doch ein völlig abgerundetes

Studium zutrauen, und auch christlichen Laien nicht zugeben?

denn den jüdischen Lesern ist sicher 3. Mos. 16 gut bekannt.

Auf persönliche Beleidigungen s) kann ich nicht erwidern,

werde es auch nie thun; ja ich erkläre Ihnen hiermit öffent-

*) Vielleicht interessieii es Sie, dass mir nach einem Missionsvor-

trag in Königsberg einige junge, gebildete Juden von selbst eingestanden,

dass ich kein Wort gesprochen, das falsch wäre oder widerlegt werden

könnte: ein anderes Mal sagte mir nach einem öffentlichen Vortrag ein

jüdischer Student hierselbst, also auch ein gebildeter Jude, dass er erfreut

gewesen, in meinen Kreisen solche Hochachtung und Liebe dem Judentum

gegenüber zu finden, wie ich sie gezeigt. - Und diese sollen nicht aus dem

Herzen der Misslonsarbeiter schwinden, wenn sie auch persönliche An-

feindungen zu erleiden haben; und sie werden auch stets das wahre Juden-

tum verteidigen, selbst wenn die Angrilfe auf dasselbe von dem eignen Lager

und sogar von Rabbinern ausgehen.

....^iTS.,



lieh auf das bestimmteste, dass ich mich überhaupt auch
auf keine sachliche Erörterung einlassen werde, falls persön-
liche Angriffe auf mich damit verbunden sind. Ich fürchte
das Sprichwort nicht: calumniare audacter etc.

Wer die Wahrheit seines Glaubens verteidigen
kann, muss imstande sein, das Persönliche völlig zu
unterdrücken.

^

Mit Hochachtung

Karl Kunert.

von Emil Bantenbeig, Königsberg i. Pi^.
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Was lernen Juden und Christen

von Dr. Peries ?
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Von
1

Karl Kunert

Missionsprediger in Königsberg i. Pr.

»Die Sache des Glaubens kann man nicht

mit der Wissenschaft vermischeir

m
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Königsberg i. Pr^ 1902.
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In den Streit, der sich im christlichen Lager durch das
Erscheinen der Hamackschen Vorlesungen über »das Wesen
des Christentums« entsponnen hat, haben sich auch jüdische
Theologen hineingemengt, wie Dr. Back, Dr. Vogeistein,
Dr. Perles.i) Es ist ja leichter, von ferne die Sache anzusehen
und seine Glossen zu machen, als selbst beteiligt zu sein und
so seine Meinung in die Wagschale zu werfen. Aber wenn
man seine Ansicht der ganzen Welt offenbaren will, wie es
Dr. Perles thut, so soDte man seine Worte erst abwägen und.
untersuchen, ob man nicht manches behauptet, was — faUs es
nicht gerade als unwahr hingestellt werden könnte — dennoch
nicht stichhaltig ist, weil man besondere Erscheinungen als all-

gemeine erscheinen lässt

Das hat aber Dr. Perles nicht vermieden. Schon der
Titel des Originals zeigt es deutUch. »Was lehrt uns Hamack?«
lautet er. Wen meint Perles mit der Bezeichnung »uns«?
Fast sieht es so aus, als ob er sich an jedermann wenden will.
Aber er sucht seine Leser lediglich unter Juden; deshalb lautet
auch — wie er in der Vorrede schreibt — der englische Titel:
»What Jews raay leam from Hamack: Was können die Juden
von Hamack lernen?« denn nur an Juden wendet er sich.
Das geht bereits aus den Anfangsworten hervor: »Seit einem
»Jahrhundert denken unsere besten Geister vergeblich darüber
»nach, ein wirksames Mittel gegen den Abfall vom Judentum
-zu finden, der in manchen Kreisen einen geradezu bedrohlichen
Umfang annimmt. Als Hauptgrund für die sich immer mehr

') Dr. Back: Harnacks Vorlesungen über das Wesen des Christen-
tums. Breslau 1901. - Dr. Vogelstein: Die Anßnge des Tahnuds und
die Entstehung des Christentums. Königsberg 1902 (s. dazu meine Ent-
gegnung: Königsberg 1902). - Dr. Perles: Was lehrt uns HamackV
Prankfurt 1902.

»
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»häufenden Judentaufen führt man mit Recht die geringe

»Kenntnis der eigenen Religion unter den Juden an. . .« (S. 5.)

Ja in der Anmerkung zu S. 33 sagt er ausdrücklich: »Ich

weise noch einmal darauf hin, dass ich nur an gebildete Leser

denke, und zwar an wirklich religiös gebildete Juden.«

An religiös gebildete Juden also denkt Perles bei seiner

Broschüre. Das führt mich sogleich zu der ersten falschen

Behauptung in seiner Schrift: ». . . dann drängen sich uns un-

» willkürlich die Worte aus dem Morgengebet in den Mund:

»Heil ims! wie gut ist unser Teil und wie lieblich unser Los

»und wie schön unser Erbe. Heil uns, die wir früh und spät,

morgens und abends [richtiger wäre es übersetzt: abends und

morgens] zweimal an jeglichem Tage aussprechen: Höre Israel,

der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig.« Wie gut

hat's doch der Jude und speziell der jüdische Theologe, welche

^>Seelenkämpfe sind ihm erspart, sein Geist wird nicht durch

»verstandeswidrige Dogmen geknechtet, und er braucht darum

»nicht ei'st durch einen gewaltsamen Bruch sich die Freiheit

»des Denkens zu erobern, er braucht nicht unzählige Dinge zu

»verteidigen, die sich eigentlich gar nicht verteidigen lassen, er

»braucht keine besondere Apologetik und hat diese Disciplin,

»die in den verschiedenen christlichen Bekenntnissen eine solche

»Rolle spielt, auch niemals ausgebildet.« (S. 12.)

Also dem Juden und speziell dem jüdischen Theologen

sind Seelenkämpfe erspart, weil er keine verstandeswidrigen

Dogmen kennt! Das heisst doch nicht etwa, dass im Juden-

tum überhaupt keine Dogmen existieren, dass der Jude nur

seinen Verstand gebrauchen soll, um religiös zu sein, weiter

wird nichts gefordert?! Nun, für mich ist wie für den grössten

Teil der Christen und den allergrössten Teil der Juden die

Religion des Judentums nicht etwa eine vom Verstände ab-

hängige, sondern nur die von Gott im Alten Testamente offen-

barte. Perles stellt aber die Sache so dar, als ob es heutzutage

nur solche Juden gäbe, die man gemeiniglich »Reformer« nennt,

die zum grossen Teil nichts wissen von Gottes Wort, die in

ihren Häusern kaum eine deutsche Bibel, geschweige denn eine

hebräische besitzen; solche stellen sich naturgemäss auf den

1
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Standpunkt, dass nur Tugend und Moral, soweit sie mit dem
Verstände erfasst werden können, zu einem guten 2) Leben führt:

derartiger Juden giebt es aber, Gott sei Dank, verhältnismässig

sehr wenige. — Wenn also Perles auch noch so siegesbewusst

ausruft, der Jude oder speziell der jüdische Theologe kennt
nicht verstandeswidrige Dogmen, also hat nur eine Verstandes-

religion, er selbst wird nicht leugnen können, dass nur der

allergeringste Teil seiner Glaubensgenossen Gottes Wort als

solches verwirft und im Alten Testament nur menschliches

Machwerk sieht. Noch steht die überwiegende Majorität der Juden
auf dem Standpunkt, dass die Bibel unumstösslich wahr ist '

Aber warum sind die Dogmen der Christen verstandes-

widrig? Weil sie auf göttliche Wunder beruhen! Doch der
Jude weiss, dass in der heiligen Schrift der Wunder unzählige

sind, ja dass ohne diese ein Judentum unmöghch ist! Ist nicht

schon die Schöpfung des ersten Menschen, wie sie im 1. Buche
Mos. Kap. 1 und 2 geschildert wird, ein Wunder ohnegleichen?

Isaak, der zweite Stammvater des jüdischen Volkes, wird von
Abraham in dessen hundertstem Lebensjahre gezeugt, und zwar
von der zwiefach erstorbenen Sarah geboren! Bei der Ver-

kündigung seiner Geburt hören wir die ewig denkwürdigen
Worte: »Sollte dem Herrn et\va^ unmöglich sein?« Ferner er-

wähne ich den Durchzug durch das Schilfmeer 3), die Einnahme
von Jericho und dergl. mehr bis zu den Thaten des Elias und
des Elisa, sowie die Himmelfahrt des ersteren.

Ist also jemand ein Jude, so muss er sich von vorn-

herein den Glauben an Wunder aneignen, die keineswegs vom

^

d*^) »Zu einem gottwohl^efälligen Leben« kann man nicht sagen; denn oP^y"^
sie haben keine Vorstellung von (iott. erkennen ja auch seine Offenbarung >vfvi."v/^ '^ ^ViT^T

nicht also an. /Wv^*^—*v^S^o*^/
•) Dass Israel trockenen Fusses hindurchzog, leugnet nicht einmal -ä^ /3^>r->^'*il

Graetz (Geschichte der Juden, I. S. 30 ff.), der sonst alles Übernatürliche .T^ f
in das Reich der »Sage« verweist, nur dass er einen »Sturmwind von Nord- *T^^

Ost« das Wasser peitschen lässt, ohne zu bedenken, dass 600 000 streitbare

Männer (also mindestens zwei Millionen Leute mit Frauen und Kindern)

in kurzer Zeit hindurchziehen mussten. während die kundigen Egypter
durch einen Nebel, wie er sagt, verhindert wurden, bequemere Stellen

aufzusuchen.

iWWi
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Verstände erfasst werden können. — Aber an derartige Dogmen
braucht man nicht zu glauben! Das Judentum, sagt Perles,

kennt überhaupt keine Dogmen! Ich hoffe, dass er als Rabbiner

schon irgend ein beliebiges Gebetbuch zur Hand genommen;
da findet sich am Schlüsse des täglichen , Morgengebetes ein

kurzes Wort, tiberschrieben scheloschah aszar ikkarim =z drei-

zehn Glaubensartikel; sie alle beginnen mit. den Worten: »ani

f f I f
maamin beemunali schelemah =. ich glaube in vollkommenem

» ' * • Glauben . . .« Was glaubt der Jude, oder welches sind die

Dogmen des Judentums? Die ersten fünf Artikel handeln TüTT

Gott, dem Schöpfer. Aber woher hat der Jude den Glauben

an einen Gott überhaupt, wie er sich auch äussert in dem
von Perles angeführten Satz: »Höre Israel, der Ewige ist unser

Gott, der Ewige ist einzig« (s. o.). Der Yerstand . nach dem
sich alles menschliche Sinnen und Trachten, ja alle Gefühle

richten müssen, leugnet die Existenz eines Gottes, führt also

zum Atheismus, oder er verleitet, wie es bei den im Philo-

sophieren auf höchster Stufe stehenden Griechen der Fall war,

zur Vielgötterei, was ihm viel eher zusagen möchte als die

vom 'Jiidentum~gelehrte Einheit. — Auch lehrt der Verstand

die Juden keineswegs, dass Gott — wie es im ersten Artikel

heisst — der Leiter aller Geschöpfe ist, keineswegs, dass er

körperlos ist und keine Gestalt annehmen kann (Art. 3); nicht

durch vei'standesmässige Schlüsse kommt man zu dem Glauben,

dass Gott »der erste und der letzte« (Art. 4) und »allein an-

betungswürdig« (Art. 5) ist. — Der sechste Artikel lehrt, dass

alle Worte der Propheten wahr sind; doch wie kommt der

Verstand zu einem so siegesgewissen Schlüsse, wie auch zu

dem folgenden, nämlich dass Moses der Vater der Propheten

aller Zeiten ist (Art. 7) imd dass die Thora ihm übergeben

wurde (Art. 8), die niemals verändert werden soll (Art. 9)? —
Der zehnte Artikel beschäftigt sich mit der Allwissenheit Gottes,

der alle menschliche Gedanken kennt, während der elfte von Lohn

und Sti'afe redet. — Die beiden letzten Artikel endlich reden

vom Kommen des Messias und von der Auferstehung der Toten.

Das sind Israels Glaubensartikel. Halten wir dagegen die

drei Artikel der christlichen Earche, so finden wir, dass sie in

l
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gar vielen Punkten übereinstimmen, dass sie aber dies voll-

kommen gemein haben, dass nichts dem Verstände zuliebe

formuliert ist, sondern nach der klaren Offenbamng Gottes selbst,

deshalb beliebt sich der Jude mit Recht jedes Nachdenkens^

nimmt es gläubig aus der Hand seines Gottes, der am besten weiss, ^f/^ a^/L//
was ihm frommt, und so schliesst er sein Bekenntnis mit den

Jj ///
Worten: »Auf dein Heil warte ich, Hen!« (1. Mos. 49, 18.)y^*^0^"'

Vor mir liegt »Glaubens- und Pflichtenlehre für israelitjsche/^«^^^^ ^^^'^Z

Schulen« von Rabbiner Dr. S. Herxheimer, 23. Aufl. 1873.

Von 98 Seiten widmet er deren 29 der Glaubenslehre; stets

beruft er sich auf die heilige Schrift, die er nicht etwa ver-

standesgemäss auslegt, sondern das Wort nimmt, wie es da

steht. Er fasst die dreizehn Glaubensartikel zusammen zu den

folgenden: »Es ist ein einziger, ewiger, geistiger und höchst

»vollkommener Gott, der alles erschaffen hat, alles erhält und

»alles regiert (S. 6); die Seele des Menschen ist unsterblich

»und lebt nach dem Tode des Leibes ewig fort, wo sie nach

»Verdienst von Gott belohnt und bestraft wird (S. 17); Gott

»hat sich auf dem Berge Sinai und durch die Propheten, be-

» sonders durch Mose, offenbart, wie solches in der heiligen

»Schrift, welche wir jetzt noch besitzen, geschrieben steht

»(S. 22); die Zeit, wo die wahre Erkenntnis und Verehrung

»des einzigen Gottes so verbreitet sein wird auf Erden, dass

»alle Völker einmütig den Allvater verheiTlichen, sich unter-

»einander brüderlich lieben und durch Bruderliebe, Gottesfurcht

»und Tugend glücklich sein werden, heisst das Reich des

»Messias«. — Schon die durchaus nicht von allen Juden ge-

teilte Ansicht vom Messias zeigt uns, dass Herxheimer zu der

freieren Richtung gehört, ^i der er auch stets gerechnet wird.

Was sagt da Perles zu den folgenden Worten in jener Glaubens-

lehre: »Wir glauben an Mose's göttliche Sendung: 1. weil er

durch »die göttliche Offenbarung auf Sinai öffentlich be-

»glaubigt^) worden (2. B. Mos. 19, 9) und darauf auch seine

»israelitischen Zeitgenossen, sowie alle folgenden Geschlechter

»Israels das vollkommenste Zutrauen zu ihm hatten und ihn

*) Diese und die folgenden gesperrt gedruckten Worte sind auch

in dem angeführten Buche gesperrt gedruckt.

•«naaHHPWi pi
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»für einen göttlichen Gesandten hielten; 2. weil er unleiig-

»bare öffentliche Wunder verrichtete, die selbst die heid-

»nischen Völker als das Werk Gottes anerkannten . . .; 3. weil

»er zukünftige Dinge vorhergesagt hat, die genau eingetroffen

»sind . . . Auch die Worte der übrigen Propheten sind

göttlichen Ursprungs, denn sie stimmen überein mit Mose
und haben auch ihre göttliche Sendung durch Wunder, Weis-
sagungen und Redlichkeit bewiesen« (S. 27, 28).

/^^m//j^ y^^jVw^ ^^^ sehen, dass das^ Judentum nicht nur an Wunder

/ f / /*•! f S^^^^^^- ^^i® ®s ja solche

^ yj f^/p^ • Dogmen hat, die ihrerseits nicht vom Yei-stande beeinflusst sind,

( vielmehr sich auf göttliche Offenbarung stützen. Deshalb hat

Perles darin Recht, dass der Jude sie nicht zu verteidigen

braucht: er stützt sich nämlich einfach auf die heilige Schrift. —
Doch dasselbe thut der Christ nicht minder; seine Dogmen hat

er aus Gottes Wort und zwar — das kann nicht genug betont

werden — aus dem für Juden heiligen Alten Testamente,

welches im Neuen nur seine Erfüllung gefunden hat. So bliebe

niclit, wie Perles es meint, nach dem Streichen der Dogmen,

das Judentum übrig, sondern es bliebe überhaupt nichts von

Religion übrig, genau so wie von der jüdischen Religion etwas

ziu-ückbliebe, falls deren Bekenner die dreizehn Glaubensartikel —
mögen sie erst von Maimonides formuliert sein — streichen

wouten. Und wollte aer Ohrist (und auch der Jude) die

Wunder streichen, die ihm im Neuen Testamente entgegentreten,

so müsste er zuerst die des Alten Testamentes vernichten, die

schwerer zu glauben und schwerer zu beweisen sein dürften.

Stellt somit Perles die Behauptung auf, dass kein Jude —
denn das sagen seine oben zitierten Worte: der Jude und

speziell der jüdische Theologe — sich auf Dogmen, die ja nie

vom schwachen menschlichen Verstände erfasst werden können,

zu stützen hat, so geht er wohl damit nicht nur zu weit, sondern

er nimmt geradezu einen kleinen Teil für das grosse Ganze

und verursacht beim Leser die falsche Auffassung, dass nur

seine (Perles') Theologie die wahre jüdische ist. Der Christ

lernt also aus jener Broschüre, dass er durchaus nicht sich auf die

/
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wftifftf forgr^hftn muss in der Religion Israels, die ganz anders

gestaltet ist, als sie nach jenen Worten zu sein scheint.

Wörtü^nes neueren jüdischen Theologen verlassen darf, sondern

Perles ärgert sich über die Geringschätzung des Alten

Testamentes seitens Hamacks und »anderer freisinniger Theologen«!

Darin hat er völUg recht: denn es giebt unter diesen nicht

wenige, welche alle Göttlichkeit leugnen und das Alte Testament

nur zu einem einfachen Geschichts- und Sagenbuch machen,

und hierin stimmen jenen Männern viele Nichttheologen aller

Stände und Klassen zu. Aber Perles vergisst bei seiner Aus-

führung zwei wichtige Thatsachen zu erwähnen. Die eine

betrifft das Verhalten der jüdischen Gelehrten gegenüber dem
Neuen Testament. Ich will ganz von Graetz absehen, der ja

alles streicht, was nicht zu seiner Idee, Jesum zu einem ein-

fachen Galiläer zu stempeln, passt, so dass er im stände ist, in

einem und demselben Satze einen Teil für echt und den andern

für tendenziös zu halten*, aber wie oft begegnet man gerade in

jüdischen Werken der empörendsten Geringschätzung des den

Christen so teuren Buches! Oder meint Perles, dass nur dem
Alten Testament solch unbedingte Ehre zu teil werden darf?

Dann sollte er gerade dazu getrieben werden, sich von den

Verächtern desselben möglichst weit zu entfernen und im

Gegenteil sich denen zu nähern, welche das Buch des alten

Bundes nicht minder wertschätzen als die Juden. Die positiven

(orthodoxen) Theologen — und das ist die zweite von ihm

übersehene wichtige Thatsache — und mit ihnen alle gläubigen

Christen sehen das Alte Testament noch ebenso hoch an als

einst Augustin, dem das eine nur durch das andere erklärüch

war. In der Jerusalemkirche zu Hamburg wird z. B. jeden

Sonntag der Hauptgottesdienst mit der Verlesung eines Kapitels

aus dem Alten Testament begonnen, in vielen Kirchen wird oft

ein ganzes Jahr hindurch nur über das Alte Testament ge-

predigt. Und noch wichtiger ist: ein positiver Christ leugnet

keines der Wunder desselben, ja er erkennt ihre Wahrheit voll

und ganz an; denn er beugt sich vor der unendlichen Macht

seines Schöpfers, der zwar der Natur eine bestimmte Ordnung

vorgezeichnet, aber nicht sich selbst dadurch gebunden, dass

\ ^m ^m-
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es ihm nach vollendeter Schöpfung unmöglich wäre, ein Neues

zu schaffen. Darin geht der Christ noch weiter als viele

orthodoxe Juden, die die Wunder zwar anerkennen, aber sie in

den Rahmen der Naturordnung pressen wollen. — Perles er-

innert (S. 17) an jenen Ausspruch eines Pi'anzosen, der erklärte,

die Deutschen hätten nur einen Dichter gehabt. Thut er aber

nicht dasselbe? \^on den wenigen freisinnigen Theologen schreibt

er und verallgemeinert es, aber von der grossen Masse der

positiven Theologen und besonders aller gläubigen Laien schreibt

er nichts, und dennoch muss er des fi^eisinnigen Corniirs ge-

denken, der die alttestamentliche Moral mit Enthusiasmus er-

hebt. Und warum schweigt Perles davon? Weil er sonst be-

kennen müsste, dass er reines Evangelium verwechselt hat mit

Harnacks Evangelium, von dem er selbst eingestehen muss, es

sei entstanden, nachdem Hamack »manche Aussprüche Christi

eret abschwächen, ummodeln und für seinen Gebrauch zurecht-

stutzen, wenn nicht ganz verleugnen« musste (S. 18); »er muss

selbst ganz wichtige Organe exstirpieren« (S. 11). In der That

spricht Perles an keiner Stelle vom Evangelium als solches —
und dies ist ein neuer . Beleg für meine anfangs aufgestellte

Behauptung, — sondern er bringt das Harnacks zum Vergleich.

Und doch sagt er geradezu (S. 9): »Harnacks Christentum ist

grundvei'schieden von dem offiziellen Christentum, das die ver-

schiedenen Kirchen lehren und bekennen, und das allein

staatlich approbiert ist.« Sehr richtig! Das wahre göttliche

Evangelium wird von allen Kirchen voll und ganz aufrecht er-

halten und bezeugt dadurch seinen göttlichen Ursprung. Der

Grund liegt darin, dass wir vom »Christentum« reden. Es

kommt alles auf »Christus« an, d. h. auf den in der Person

Jesu von Nazareth erschienenen Gesalbten Gottes, welcher als

Sünderheiland der Welt die einzig mögliche Erlösung durch

sein Blut, am Kreuzesstamm vergossen, brachte. Es kommt

nicht auf die sog. weisen Aussprüche Jesu als Menschen oder

besser jüdischen Rabbis an, dann hiesse die Religion, die

von ihm gebracht wäre, »Jesutum«^) und die Anhänger derselben

^) Wirklich finden wir dies Wort bei Graetz z. B. Gesch. d. Jud. III4

S. 309 Anm. 3; S. 413 steht dafür »Jesustum«.

t
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erhielten einen entsprechenden Namen! Nein! Das Neue

Testament (das Evangelium) bringt die Botschaft von der all-

gemeinen Sündhaftigkeit der Menschen, von ihrer Sühne-

bedürftigkeit und besonders von dem gekreuzigten und auf-

erstandenen Christus »den Juden ein Ärgernis und den (ver-

ständigen) Griechen eine Thorheit; denen aber, die berufen

sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum, göttliche

Kraft und göttliche Weisheit« (1. Kor. 1, 23 f). — Wenn Harnack

auch noch so warm ein anderes Bild Jesu schildert, »er kon-

struiert sich aufGrund geschichtlicherThatsachen und seines eigenen

Nachdenkens ein ganz neues Christentum« (S. 9). Unter »ge-

schichtlichen Thatsachen« versteht er wohl solche, die dem
menschlichen Verstände als möglich erscheinen, und eigenes

Nachdenken wird sich niemals zu der Höhe göttlichen Ent-

schliessens aufschwingen können! Da kann auch ein Hamack
sich irren! Das lehrt uns die Perles'sche Broschüre ebenfalls.

Auf der einen Seite wird Harnack als ein Mann geschildert,

»der durch seine tiefe Gelehi-samkeit und seinen kritischen

»Geist wie nicht minder durch seinen sittlichen Ernst, die aus

»allen seinen Schriften hervorleuchten, in der Wissenschaft den

»ihm gebührenden Ehrenplatz einnimmt und mit Fug und

»Recht als einer der bedeutendsten christlichen Theologen der

»Gegenwart bezeichnet werden kann« (S. 7), der »mit grösster >ai^ '^

Objektivität« (S. 8) vorgeht, — auf der andern kann er ihn / ä, VxA^ LJ
iTicüt genug tadeln; z. B. »Es ist psychologisch in hohem Grade

'

»interessant, Harnacks Stellung zum Judentum einer genauen

»Analvse zu unterziehen. Während die Wahrheitsliebe des

»Forschers ihn vieles über das Judentum sagen lässt, was

»nicht schöner gesagt werden kann, während er sogar eine dem

»Judentum sehr nahe stehende und fast damit identische Lehre

»als Christentum proklamiert, verkleinert er die Bedeutung des

»Alten Testaments, ergeht er sich in den heftigsten Ausfällen

»gegen die jüdische Religion im Zeitalter Christi und hüllt

»sich in beredtes Stillschweigen über das Judentum in den letzten

»1800 Jahren« (S. 14 f.) u. ä. — Oder sollte jene Anerkennung

Harnacks nur eine scheinbare sein! Fast sieht es so aus; als

ob er den grossen Theologen für einen subjektiven Neuerer

^#1 '^-
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hält den er nur in den Yordergrund stellt, weil er sich zu

viel Blossen gegeben und dadurch leichter zu bekämpfen sei.

Doch dies kann Hamack selbst mit seinem Gegner ausfechten;

denn ich bin überzeugt, Perles wird seine Bescheidenheit nicht

so weit treiben (vgl. S. 32), dass er seine vernichtende Kritik

nicht dem Gegner zustellen lassen sollte. Hat er es aber nicht

gethan, so ist es m. E. seine Pflicht, es möglichst bald zu thun;

denn es ist eines Theologen Sache, die Unwahrheit aus der

Welt zu schaffen, und zeiht er Harnack derselben, so muss er

es um so eher ihm persönlich zu sagen suchen, als er eine

ganz besonders hohe Meinung von ihm zu haben vorgiebt.

Noch entrüsteter als bezüglich der Wertschätzung des

Alten Testaments zeigt sich Perles wegen des Urteils über die

Pharisäer; ich will bei diesem Punkte kurz sein, da ich an

anderem Orte ausführlicher zu sein gedenke.^) Aber ich erinnere

nur an die talmudische Einteilung der Pharisäer im Tr. Sota 20 b^),

wo sieben Klassen genannt werden, von denen die ersten fünf,

also die überwiegende Mehrzahl, Heuchler und Materialisten

sind; auch die sechste hat noch kein Ideal, sie thut das Gesetz

aus Furcht (vor Strafe), und ei*st die letzte treibt die Liebe zu

Gott. Könnte nach dieser talmudischen, also pharisäischen

Selbsteinteilung ein Bild der Pharisäer zu schwarz gemalt sein?

Und wir sehen auch, dass Jesu den Pharisäern gegenüber sich

verschieden benahm, je nachdem er die Glieder der einen oder

der andern Klasse vor sich hatte. Sie haben auch nicht durch

Kultus und Ritus »den reinen Monotheismus konserviert« (S. 22),

sondern sie haben eine Mauer zwischen Gott und Menschen

gestellt, was von den Katholiken nur nachgeahmt wurde. All-

zu ausgebildet ist heutzutage die Lehre von den Engeln und

Hemgen und wird ihr^r in vielen üebeten als MittleFgedacht,

so dass ein über alle Zweifel erhabener Rabbiner, dessen frommes

Wesen von allen anerkannt wird, sich darüber ereiferte, dass

•) s. auch meine Beleuchtung des erwähnten (Anni. 1) Vortrags von

Dr. Vogelstein.

') Wäre es nicht besser zum Beweise einer talmudischen Lehre und

dergl. auch die Stelle, wenn möglich, anzugeben, nicht sich auf Chwolson

und andere zu berufen? Vgl. Perles S. 21.

•
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gewisse Gebete in der Synagoge gesprochen werden. — Eine

turmhohe Mauer haben sie aufgerichtet, nicht bloss einen »Zaun

um das Gesetz«, und dies konnten sie um so eher, als sie

wirklich die Tonangebenden im Volke waren; dies tritt uns

überall entgegen, wenn wir Graetz, Geschichte der Juden, Bd. IIT,

lesen. Auch unter ihnen waren viele vom »Adel«, wenigstens

solche, die sich von allem heidnischen Wesen fern hielten. Die

Sadducäer, die sich den Griechen gern anschlössen, konnten

keine Beliebtheit im Volke erlangen, traten allmählich von dem

religiösen Tummelplatz zurück, und sie werden deshalb natur-

gemäss so selten im Neuen Testament erwähnt. »Die Anhänger

dieser Sekte hatten sich seit dem Untergang der ihrer Theorie

huldigenden makkabäischen Fürsten [also seit 40 v. Chr.] in

»den Schmollwinkel zurückgezogen. Weil sie im Volke keinen

»Anhang hatten, ordneten sie sich in der Ausübung der Reli-

gionsgesetze und der Rechteverhältnisse der Auslegung der

Pharisäer völlig unter und wagten nicht, ihren Widerspruch da-

gegen geltend zu machen, selbst wenn sie mit einem Amte oder

der Hohenpriesterwürde bekleidet waren« (Graetz a. a. 0. S. 442).

Bei diesem Punkte kommt Perles auch auf die Abschaffung

der Opfer zu sprechen. Er stellt es so dar, als ob dieselben

bereite frühzeitig bedeutungslos waren.») Aber die Thateachgn

sprechen dagegen. Wenn nämlich die Opfer wirklich den

^^nngen Wert hätten^ würde doch sicher nicht so viel Auf-

sehens davon gemacht werden, als es thateächlich im Talmud

und den Kommentaren der Fall ist. Ja noch zu unserer Zeit^

also nach mehr als achtzehn Jahrhunderten, wird in den

Gebeten der Opfer gedacht, die man nicht mehr darbringen

könne, und an Feiertagen, wie am Versöhnungstag, glaubt man

einigermassen einen Ersatz in der Erwähnung derselben gefunden

zu haben. — Wenn aber in dem Alten Testament so manche

Stelle von einer geringen Bedeutung der Opfer spricht, wenn

der eine oder der andere Prophet so sehr dagegen eifert, so

muss man stete den Zusammenhang beachten. Z. B. als Saul

ungehorsam war und gegen den von Gott gesandten Propheten

»

»

»

»

^) s. auch Vogel stein, a. a. 0. S. 27.
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Samuel sich auf die Darbringung des Opfers stützte, da musste
er dessen berechtigte Antwort hören: »Gehorsam ist besser denn
Opfer, und Aufmerken besser denn das Fett der Widder«
(1. Sam. 15). Hier wird ebensowenig die Bedeutung der Opfer
geleugnet wie in Jesaja 1, 11 ff.: Der Prophet wendet sich an
/dieser Stelle gegen das Volk, das seinen Gott lästerte und
dennoch durch Opfer und Ausschreiben von Fasten dessen
Erbarmen wach rufen will. Ähnliches gilt von anderen Stellen,

die noch herangezogen werden könnten.

Zu welchem vernünftigen Zweck sollte denn Gott —
wenn wir die Bibel als sein Wort anerkennen — die vielen

blutigen Opfer angeordnet haben, wenn die Tiere ohne einen
heiligen Zweck hingeschlachtet würden. Und welcher Jude
wollte gerade Esra und den Männern der grossen Synode die
Absicht untei-schieben, die von Gott vorgeschriebenen Tieropfer,

die den Hauptbestandteil des Gottesdienstes im Tempel bildeten,

allmählich als uimütz beseitigen zu wollen. Ja noch nach der
Zerstörung des zweiten Tempels galt es als sicher, dass, solange
der Tempel in Jerusalem bestand, der Altar, also das Opfer, für
Israel zu sühnen pflegte (Talm Berach. 55 a), und dass erst

mit dem Aufhören derseli)en die Gebete an ihre Stelle geüeten
seien (ib. 26 a). Perles aber behauptet entgegen den unzwei-
deutigen talmudischen Beweisen- »Die Erkenntnis vom religiösen

Unwert, ja von der «pfirli^hkoit (? !) des Opferdienstes war so

durehgedrungen, dass Rabbi Eleasar das grosse Wort sprechen
koimte: ,Mit dem Tage, da der Tempel zerstört wurde, fiel eine

eiserne Mauer zwischen Israel und seinem Vater im Himmel'«
(S. 28). Dieser Satz beweist aber — nicht nach meiner Auf-
fassung, sondern nach anderer») Zeugnis — das Gegenteil: »Seit
der Zerstörung des zweiten Tempels ist eine eiserne Mauer
zwischen Israel und ihrem Vater im Himmel als Scheidewand
gesetzt worden«, und zwar wird an dieser Stelle der Satz
Ezechiel 4, 3 erwähnt, der in der Zunz'schen Bibelübersetzung
lautet: »Und du nimm dir eine eiserne Platte und stelle sie

als eiserne Wand zwischen dich und die Stadt.« — Deshalb

®) s. z. B. Wünsche, Der babylonische Talmud in seinen agga-
dischen Bestandteilen; dgl. mehrere Belege im Trakt. Berach.

»
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kann Perles keineswegs aus dieser Stelle den Schluss ziehen:

Also das grosse nationale Unglück, der Untergang des Staats

und Tempels, erschien einem pharisäischen Gesetzeslehrer in

religiöser Beziehung als ein Glück, da es der äussere Anlass

für die Aufhebung des Opferdienstes wurde« (S. 28). Wer
nur einigermassen sich mit den Gedanken des heutigen Juden-

tums vertraut gemacht hat, wer nur einige Gebete kennt, der

weiss, dass das Siimen und Trachten der Juden, nur nicht des

Reformjuden, auf die Rückkehr nach Palästina gerichtet ist, da-

mit dort der Tempel wieder aufgebaut und die Opfer dargebracht

würden: Li dem wichtigsten Gebete, der Schemoneh ezreh,

wird mehrmals der Abodah (des eigentlichen Gottesdienstes) im

Tempel gedacht, den Gott wieder einführen möge, ja an einer

Stelle wird um Erneuerung der ische lisrael (der Opferfeuer

Israels) gebeten; diese letztere Stelle wird täglich mindestens

dreimal, am Versöhnungstage selbst (einschliesslich der lauten

Wiederholung durch den Yorbeter) sogar neunmal gesprochen.

Es möge noch eine Stelle folgen, die an jedem Zusatzgebet eines

jeden Festtages hergesagt wird: Nachdem man bekannt hat,

dass Israel wegen der eigenen Sünden von Jerusalem und dem
heiügen Lande ferngehalten wird, fährt man fort: »Bringe uns

nach Zion, deiner Stadt, mit Jubel, und nach Jerusalem, deinem

heiligen Hause, mit ewiger Freude; dort wollen wir vor dir dar-

bringen unsere schuldigen Opfer (korbenoth chobotenu). . . .«

Nein, Perles hat durchaus unrecht, dass Israel sich über

den Untergang des Tempels freut; sondern noch heute sehnt es

sich nach jener Zeit, wenn auch vergeblich. Nie hat Gott einen

dritten Tempel verheissen, sondern der Prophet Haggai bezeichnet

den zweiten als den letzten (acharon), dessen Herrlichkeit

grösser sein wird, als die des ersten gewesen (2, 9l^^i), und der

letzte der jüdischen Propheten, Maleachi, erläutert es, dass der Hen*

zu seinem Tempel komme und der Engel des Bundes, des Israel

begehret (3, 1); diesen Satz erklärt der bekannte Grammatiker

Kimchi mit vollem Rechte dahin, dass unter dem Herrn der Messias

zu verstehen sei, der gleichzeitig der Engel des Bundes sei.

^®) s. auch Graetz, a. a. 0. S. 430, der aber die talmudische Zeit-

augabe völlig unberücksichtigt lässt.



f

\

— 16 —
Durch das Kommen des Messias in der Person Jesu Christi

ist alles erfüllt, was bisher vorbildlich wap; die Opfer haben
aufgehört, eine Bedeutung für Israel zu haben; und das ist tal-

mudische Lehre: Im Trakt. Joma 39 b lesen wir nämlich, dass

die Rabbinen — nicht etwa bloss ein einzelner Rabbi — lehrten,

vierzig Jahre i^) vor der Zerstörung des zweiten Tempels wurde
der rotglänzende Wollstreifen nicht mehr weiss, d. h. gestützt

auf Jes. 1, 18 wurde am Yersöhnungstage ein roter Faden an
das Thor des Tempels befestigt, welcher weiss wurde, sobald

der Stier für Asasel die Wüste en-eichte (3. Mos. 16); daraus

ersah das Volk, dass Gott seine Sünden hinweggenommen. Aus
der durch den Talmud bestätigten Thatsache, dass vierzig Jahre
vor der Zerstörung des Tempels der Faden seine Farbe behielt,

lernen wir mit grösster Gewissheit, dass in dieser Zeit ein voll-

giltiges Opfer gebracht sein musste, so dass Gott sich nicht

weiter mit dem unschuldigen Stier, der in die Wüste gesandt
wurde, begnügen w ollte. In jener Zeil erlitt Jesus den Kreuzes-
tod, wie die Schrift es verheissen, und durch sein Blut brachte

er die Erlösung für alle, die an ihn glauben (Eph. 1, 7; Kol. 1, 14).

Meine Leser werden wohl nun sich selbst eine Lehre aus
Perles' Schrift gezogen haben; jedenfalls wird auch der Jude,
und vor allem der wirkhch religiös gebildete Jude, erkannt
haben, dass das lateinische Wort non iurare in verba magistri

(nicht zu schwören auf die Worte des Lehrers) ganz besondei*s

Anwendung finden auf die mancher heutigen Rabbiner, welche
ihnen das Tcuei-ste in jhrem^Leben zu rauben bestiebrima .

Weim aber Perles sagt (sTeyTWer fremde Religionen nicht

kennt, der weiss nichts von der eigenen, so sage ich dagegen:
Erst beschäftige dich mit deiner Religion, gehe allen geschicht-

lichen Spuren nach, prüfe alle ihre Lehren auf die Wirkung,
die sie auf das Herz ausüben; dann aber lerne die fremde
kennen. Aber dies ist nur möglich, wenn du zur Quelle gehst,

wenn du das Religionsbuch zur Hand nimmst und prüfest, dich

aber nicht verlassest auf voreingenommene Berichterstatter!

—>*'< '

Druck von Emil Kautenberg, Königsberg i. Pr.
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In gleichem Verlage erschien von demselben Verfasser:
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6tne Slntcitung ju ptaftif^cm 6f|riflcntum üon 91^ ^all^off/ ^aftor

am S)ialoniffenE)aufc in Sopcnl)aöcn. Slutotifierte Überfe^ung mit SJorroott

üon D. J()cobot (5d)äfer. 4 9«., geb. 4,80 m,
^ic ficitüre biefc^ 33uc^e^ ift ein ^o^er öJenufe. Übcrfic^tUc^ in bet itnorbnung, Hat in her

öJebantenfolge, guüerläffig in ben gefd^ic^tlic^en Etüden, fnopip im ^usbrucf, unb ba^u mit warmem
*^er5en gef(^rieben, bes^alb auc^ ba^ S^ex^ be§ ßefer^ erwärmenb für bic große (Sad^e ber „^ia!onie":

biejc eigenjc^aften be§ ^al^offjc^en 33ud§e§ re^tfertigen ben diät, ben wir jebem Sefer biejer geilen

geben: tolle, lege! 9fiimm unb lieö! 9}eformatton.

Mt üDris^tit iiiir lrn|tnanen
^riftli^er 3:^eologic. 1901. 6^cft 12.)

unb ba^ ^l^riftentnm. ^arftettung unb
J^ritif b. ^^ebänta^^^irofop^ie. ^.8on 3oft8.

ßre^l^er. 3 9)?. (Beiträge §ur görberung
Verlag t^on ^* ^cviel^mann in ^nUtHot)*

T^nbbf^a 2 Bfte. tt 3 m., geb. 3,60 III.,

ttto^amme6
Pon Kobert ^alfe. €^irifitts

ein Perglcidj 6cr 6rei Perfönlid^feitert unö iljret Religionen.

5ioe!te Huflage. » —
galfe ^at ba§ 9J?ateritt( gu lebenSöoKen Silbern geftaltet, unb bomit

aud) folcl)en Sefern jugänglic^ gemacht, bie auf bem Gebiet ber D^^eligion^^

gefc^id^te !einc (Spegiolftubien ma^en. Unb ha§ bauten mir i^m. (S^rac^e

unb ^arftcUuug finb ebel, fc^ön unb geminnenb, für jeben öebilbeten un^
mittelbar uerftäublic^ , ber ?lufbau ber Gebauten flar unb feffelnb. ^ur(^
bie 28a]^r^ett unb Scf)önl^eit ber ^arftellung gerabegu l^inrcigenb finb bie

^artien über bk innere ©ntmidlung gefu. Xie fünf fünfte in ber 'iBer^

fünbigung ^e^u: ber Später, ber ©o^n, ba§ dieiä), bie (Srlöfung unb ba§
ewige Seben finb wo^l bie J^'rone be§ 33ud^e^S. iljeol. Siteraiurbetidgt.

JBon öcmfelbcn 33cTfaffet erjc^ifn:

Xm Kampf 6er hm tDeltreligtotten. ^
(Ein Katedjismus für u>al?rl}eitfuci)enöe Seute. lan.^geb.i.öoüR.

3n imferer wirren geit, in ber e§ boppelt not tut, aber aud^ bo^pelt

fd^wer ift, jur S^larl)eit ber retigiöfen örtenntniö gu gelangen, ift ba§ S3ud§

iwr^^üglic^ geeignet, b'iQ ^^a^rl^eit unb §errlic^feit be§ ei)riftentumö gegen^
über ben anbern Sieligionen in ba^ rechte Sic^t gu fe^en.

@t). ^ird^I. ^njeiger uon Berlin.

äSerlag l^on &. ^ctUUmann in ^üUtSlofi^

7\i^|» ^^filttt
""^ ^^^"^ SSöIfer. eine religiong^, fultur^ unb seitgefdjic^tlic^e

VVi ^9IUIII gfi^je. «on 3R^ fittttfe^ (ft. 2,50 3K.) 1 m.

T\^Y ^CfAttt "^^ ©ef^i^te, e^arafter unb SSegiefiung ^um et)riftentum. 9Son
VVl V9IUIII

j^ic. Dr. 3. a». Sltnol^. (ft.'4 m.) 2 3Ä.

7%A|» tt||XXf|tCttt11^ ^^^^ ^^^ üord^riftltrfie SSetfud^ einer erlöfenben Uniüerfal*
VVl VUVVI/I9IIIII9 teligion. aSon Defon *aul SSttrm* (ft. 80 $f.) 30

^:pf.

Derlag oon (T. Bertelsmann in (Suterslo^.

I
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Cl^oologtfd^cr Citeraturbcrid^t.
Ejerausgegeben Don 3- 3oröatt, Pfarrer in IDarenöorf

.

Mal 1904. Br. 5

3ur SgeUanfd^auung I^et ©egenmatrt

S£a§ Suchen Öev 3^it. 33lätter Deutfcfter

3u!unft, herausgegeben non gnför. ^üüb
unb §anö Sßcjienev. I. ^anb. ("^Inbere

Ü)?itarbeiter : 33onuö, @un!cl, §^0(5!^,

SKeijcr-^roicfaU/ ^J^iebergod, @ertr. ^ißred=

\m^, äBeinel.) DüffelDorf u. Jeip^ig 1903,

S. moh. Sangewicfc^c. (IV, 214 ®.)

2,40 ^L
Sin eigentümlid^eiS Su(^, ba^ feinen etwaö

gefuc^ten 9?amen rei^tfertigt. ffioUte man
bic ^^enbenj, bic oHc Beiträge bicfeö 33anbcö

befcelt, auf einen turjcn äuSbrudt bringen, fo

ließe ficft etiüa fagen: bie ©egenwart ift

tro^ aller ^ulturfortf(^ritte burc^brungen üon

einem (^efüljl bcö Unbcfricbigtfeinö unb trögt

in i^rem 3(^0^ einen bunfeln, aber mäcfttigcn

2öcrbcbrang ; wol)in bicfer eigentlich jiclt, ift

t^r noc^ nicbt recbt Har; eö fc^cint aber auf

bie ^erauöbitbung freier, ftarfer, weltfro^er

unb wettmäcfttigen '^crfönlicöfcitcn abgefel^en

ju fein, auf bie Srreicftung einer ^ö^eren

^tufe ber Gattung ^enfc^; nic^t auf

Übermenfcben im Sinne We^fc^eö; benn jum
3}?enfcl)cnibeal gehört aud) G^rfurdjt uor bem

Unerforf(^licöen unb l)ülfrci(^e ^Ubc ju ben

Sc^wacbcn. ^iefe^ 2l)ema wirb nun in uer=

fdjiebcncr Xonart abgcl)anbclt in ben '2luf=

fügen: „T)ie Se^nfuc^t nac^ ^erfönlic^feit"

lion gr. 'Daab, „ÜJ?aran att)a" non 2öeinel,

„"Baö religtüfe ®en!en ber ©cgenwart" Don

Webergall, „^öter unb ^öl)ne" uon 2Begener,

„Übermenfc^ unD $erbenmenf(ö" uon ?^o^!g.

3c^ geftc^e, ba^ eö mir nic^t immer gelang,

tiem ^o^en ®eban!enflug unb ber propl)etifc^en

©pra^e biefer 3"^""ftö^erolbc ju folgen; wo
id) fie oerftanb ober ;;u üerfte^en glaubte,

füllte i(^ mid) manchmal ergriffen, noc^ öfter

abgeflogen unb ;;um SBiberfprud^ angeregt,

unb nicbt ganj feiten füllte i(^ mid) in bie

ftftwülc unb trübe ^Itmofp^ärc Dcrfegt, bic

man mit bem 9Jamen „Scftwarmgciftcrei" ju

bejeid)nen pflegt. 3nöbefonbere mug bie will^

fürlic^e Umbeutung Don biblif(^en ?ofungen in

ben ^uffätjen üon '^egener unb iö5einel unb

bie mir unöerftänbUc^e ^2lüegorificrung ber

@efd)ic^te Don Äain unb ^bel Don ^^og!^

(wo ^erbenmenfc^ in einem gan^ neuen Sinn
genommen wirb), ba^ ftärtfte 33efrembcn cr=

regen. S)iefem ftcuerlofen ©(^iff würbe ic^

meine 5«^i^t burc^S 5cben nicmalö auDcr*

trauen. "Durc^fic^tig unb le^rrcic^ ift (^ unfein

^b^anblung über „bie geheimen Srfa^rungen

ber ^ropl)etcn 3öraelö", nur ba^ bie ©renjc

jwifc^en pat^ologifd^en 3"f^ä"ö^n ""^ pro=

pt)etifcber Segeifterung nicbt genügenb beachtet

ift; menfcbenDcrftönölic^ ift aucb „ßin $emm^
ni^ bcutfc^er Kultur" Don bem 53orfämpfer

be$ Gnangelifc^en ^unbeö, ber auc^ ^ier bie

römifd^c ®efa^r in fc^arfc 53eleucbtung ftcüt.

3ft e!^ geftattet, für bie fpötcren 33änbc einen

Sßunfcb gu öu§ern, fo wäre e^ ber, ba% ber

^ocbgefcbraubte Drafelton, ben bie Sefer ber

„(5t)riftlid)en äßclt" auS ben ^rtifeln Don

%. 33onu8 fennen, Dcrmieben unb in cin^

facbem, nücbterncm ^Dcutfd^ gerebet, fowie ba^

an iDcib lieben Seiträgen — icb bleibe in

ber ^2lllgemeinbeit, um nicbt unl)Öflicb ju wer-

ben — bie fcbärffte 3f"f"^ qtüht werbe. —
%ü\ S. 51 Witit ift burcb ^erfejjung Don

jwei 3^i^^" Verwirrung entftanben.

£ttli-@reiföwalb.

Saltljoff, iUbert: mdifliöfc SBcItatifd^au-

Ung. hieben. Seipjig 1903, 6. ^ieDericb^.

(IV, 278 S.) 3 SR., geb. 4 m.
^aö Sud) enthalt 25 !^eben, Dom 33erf.

2i3inter 1901 2 in St. Martini ^u Bremen

gebaltcn. @r war bamal^ JuQteicb mit ^uö^

arbeitung feiner Scbrift bef(bäftigt: 3)o^

(Sbriftugproblem, ©runblinien gu einer SogioU

tbeologie. 1902. ^arin wirb ber ganjc

@ebanfen!reii§ beö 9Jeuen Seftament^ ai^ bie

3ufrtmmenfaffung aUer Dorwörtötreibenbcn

Äräftc ber alten Äultur : ber römifcbcn ^olitif,

ber griecbifcben 'J3l)ilofop^ie, ber jübifcben 2^eo=

logic, angefebcn, bic grage, ob 3cfug gelebt,
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146 ^^l^eotogifc^cr Sitcraturbcrid^t.

al« eine offene bejeitönet unb abgeroiefen, '^o.^

ber Urfprung beö S^riftentumö auf i^n gurücf^

geführt merbe. ^ic üorüegenben Sieben

ftimmen mit biefen ©ebanten überein. gie

finb i^re örgänjung m^ ber religiöfen Seite

^in. 53ienei(^t ^at Der ^crf. anc^ ben 53e*

iueiö erbringen motten, ^^^xS^ auf feinem ©tanb^
))un!t geprebigt merben fönne unb au(^

bürfe — in 53remen loenigPenö. ©eine

ffottegen Ü^iefötter (5Ritfct)Iianer) unb äBeerf

(ProtcftantenDereinler) ^aben betanntli(^ Ein-

wanb bagegen ert)oben. ÜDic Sieben ^oben

feine ^^ejte, nur 3:^emata. 53ibe(fprüc^c

fommen oor unb 9lnfpiefungen borauf, aber

feine ©teüenangaben. ^m Schlug fte^t au(^

fein Hmen, nur et(i(^e ©ebanfenftric^e. $ier

einige 5:^emata: Unenblitftfeit ber 2Bc(t, (Sr-

Haltung ber Sraft, ßntmirflung, Urfprung

unb 3nf)oIt be^ ©otteöglauben^, ®t\it\, alter

unb neuer SO^enft^, (Glauben unb S93iffen,

Vererbung, 33ibe(, ^Jeligion unb ^faffentum.

^m 1. ^büent: 3beali5mu^. ^m ^Sugtog:

©efefe ber Slnpaffung. — 'iinjuerfennen ift

iebenfaHö bie rücf^alttofe Offenheit unb bie

DoÜc Äonfequen^, momit ber robifole Stanb»
punft beö SSerf. fi(^ oertritt. 2Bo^( fein

äKoberner ift bnrin biöijer iftm gleitb ge=

fommen. !Der 3beatiömu^ unb Dptimiörauö

ber 2)?obernen, i^r 3nbioibualiömuö unb

eubieftioiömuö ift auf bie Opi^e getrieben.

S)ie Sritif moc^t nirgenbö $alt, nur oor bem
SBeltbilb ber 9?aturmif|enfd)aft m^ tant-

?op(ace mit feinen 3ai)rmiflionen unb oor

ben (Smpfinbungen be^? eigenen 3c^ mit feinem

@ntl)ufiaömuö. ÜDog jeneö 2ßeltbilb immer
au(6 angcfot^ten morben — neuftenö noc^

oon :j)?a^e( —, mirb ignoriert, unb Ijinter

ben ent()uftaftif(6en (Smpfinbungen bc» ©ubjeftö

mirb einfad^ ^Realität angenommen. ©lauben

ift Slljnen unb grieben beö Unenblic^en,

©roigen b, % @otteö in ber 35?elt unb im
3J^enfd)en. ßine natürliche Dreieinigfeit —
Unenbli^feit ber ffiett, (Sr^altung ber Äraft,

Sntmicflung —
- tritt gfeid^fam an ©teöe ber

fir^ü^en. Der 33erf. miß eine ^Religion

M^ C)ergen§ unb ©eroiffenö" fc^offen, morin

oflc 33oIföibea(e pc^ gufammenfaffen unb mo=

bur(^ \iQL^ ?eben im ®eift ber Siebe oerbeffert

unb ooHenbet mirb. ©ünbe ift 2lbftonb oom
Obeal. Die Äranf^eit ber Sirt^c' ift mefent-

lid^ bie SSibel- ®ott rebet jeben Dag ju

unö. ^efonberö bie <5aframcntc erregen Den

3orn beö ^erfaffcrö. Sic finb i^m \At

bürftigen Überrefte oltgriet^ifd&er ÜRtifterten.

Die Seilna^me baran berufjt auf ©ebanfen-

loftgfeit. ^on 5luferftei)ung unb oon jufünf=

tigern Seben feine ©pur. Die ©ebred^en ber

äWobernen, i^re Unfä^igfeit, 9te(igion unb
©taube, ©taube unb ÜRoral gu unterft^eibeu,

i^re SBeltoerfunfen^eit unb Dieöfeittgfctt, treten

einem oHfiberaH entgegen. Daö mac^t bie

^eben mid^tig unb le^rrei(^! Die ©ubjefti*

oiften — au(^ bie red^töfte^enben — miJgen

^ier ein (Spiegetbitb ft^auen. Über t^eotogifc^

unb ejegetif(6 SRangel^aftei? regten mir mit
bem 53erf. nic^t meiter. Die SSorjüge feiner

(iterarif(^en Seiftungen bemeifen ftc^ auc6 an

biefen SReben. 9Bir bebauern, folc^ reiche SBe^

gabung unb üielfeitige Silbung auf ber ftftiefen

ebene gu fe^en. Die nö(^fte ^tjafe ber (Snt^

midftung fann (eic^t erraten werben.

^ofner^ßtberfelb.

SBaßner, S.: Sie Seele ber Stitfle.

äu^ bem granjöpf(^en überfe^t oon Dr.
gr. gliebner. $arig, 233. gifcbbat^er.

Serltn 1904, aWartin 2Barnedf. (X, 292
®.) 4 2R., geb. 6 ÜR.

9?it6t menige merben lächeln über ;,"?J^an'

tafterei" unb „C)ineingeE)eimniffen" eine«

,4onberbaren ©c^mörmerö". Serfte^en, ge^

niegen mit nid^t geringem Danf ob bereichernd

ber ^ufbedfung oon bi^^er Verborgenem, jum
3?ermeilen, mo man lange ad^ttoö oorüber-

ging — baju gehört 5luge, £)^r, ©inn nic^t

nur für ^\t großen 3üge ber ^atur, fonbern

aucö für bie res minutae, äuge, D^r, Sinn
für ben Untergrunb auc^ ber atttägtic^en ßr*
(ebniffe in bem 2Renf(^enIebcn, metcbeö „ein

jeber {tW\ ^cl^ aber ,,nicftt jebem ift be^

fannt". — ©ne ftnnige ©t)mbo(if finben mir,

ein (Srfennbarmad^en ber bebeutungöoollen

^eic^enfprac^e, mit metc^er bie gemö^nücbften

5Raturbinge, \At fcfteinbar unbebeutenbften

Sebenöoorgänge allenthalben §änbc aufgeben:

SOf^enfc^, erfenne bicö felbft! oon außen nac&

innen ! unb nac^ oben ! — 3nt)alt : I. SSon

gelbern, ÜReeren unb Sergen. 1. §inau^ in

bie gerne. 2. SBaö bie Serge te^iren. 3. Der
Sergprom. 4. »Bgu gefcftült. 5. Der alte

Saumftumpf. 6. Söric^tc C)offnung, ein^

^mmimmmmmmmmam
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gcbilbctc ©d&redfen. 7. auf ber ©renge.

8. Der alte ©ögemüfler. 9. %xxi ©cnfer
©ee. 10. ?umpen. IL Die beiben türaf*
pcre. 12. ©c^u^ unb ©d^irm. 13. gSic
man pcft geinbe mac^t. 14. Dl^ne U^r.
15. O^ne ©etbbeutet. 16. ©nc gifc^partie.

17. Daö ©etreibe. 18. (Sine $eft. 19. Die
gliegen. — IL Die ©tragen freuj unb quer.

1. Steine 2eute, großem Sorbilb. 2. S38aö

gibt'g ju fe^en? 3. Stumenpfabe. 4. ein
Siebter. 5. (Sine Äa^e im Sßaffcr. 6. 2öorouf
man ^ört. 7. Umgug. 8. Verbefferungen.

9. 2Ba^ mirb'^ geben ? 10. Da^ 9Bo^l be«
Slrbeiter^. 11. Die ©emo^n^eit. 12. 2Bie
Ott? 13. (S« nü^t nid^tö. 14. Der §err
©(^miegerfo^n. 15. 3öie man pd6 unter-

richtet. 16. Unmög(id&e ©^mpat^ie. 17. g3or=

pd^t. 18. 2»an \A\m, ftc^ ber Sormulare
au bebienen. 19. "^oi^ uerrufene Sopitot.

20. ©etb im §anbumbre^en. 21. 2lu0fe^ren.

22. Sorfpann. 23. grü^mette. 24. 5lrbeit.

25. Die §anb. 26. 2)^ utioftgfeit. 27. ar=
\^t\i für bie ^ufunft. 28. Unglücf^gefö^rten.

29. Der ©d^u^. — in. mönge au§ ber

gerne. 1. SS^ünfc^e. 2. ©uter aBiOe.

3. Pilgerfahrt. 4. äUertieiligen. 5. Dfter=
blumen. — Ungern unterbrücft $Ref. eine

^ei^e 33roben ber Sel^anbtung, bie er ftd^

notiert fjotte. aber ber SRaum b. Sl. (ie§

i^m nur bie SBa^I, biefe ober bie ooaftönbigc
3n^alt0angabe fortjutaffen, unb gu festerem
fonnte er ftd^ nic^t entfd&ließen. — Sei einem
2Ranne biefer ©genart mirb man ftd^ ja oon
oorn^erein auc^ auf ^\s unb an "ißarabojeö,

felbft Sarodfe^, gefaßt mad^en. Dber eö gibt,

obgmar feiten, oucb ungutreffenbe äufftettungen,

fo i. S. in L 15 unb II, 12, mo Serf. in

bem ©efe^, mie bje ^flonjen leben, \s(3i% $rin-
iv^ ber freien gorfc^ung auögebrüdft finbet. —
5lber: net)mt alleö nur in aöem! ©n ^oc^-

tntereffanteg, bereic^ernbeö Suc^ für ben, ber
©inn \^qX für "^^^ ©innige.

SBettler^Sarnftöbt.

geJlflU§, 3ol^anne6: abolf ^ötttadS
SBefeit öe§ 6öriftentum§. (jReben
unb 2lbt)onb(ungen 2.) l.u. 2.aufl. Ser«
lin 1903, 9?eic^ S^rifti^Sertag. (92 ©.)
1,50 2R.

ö V /

^cnn eg mirfticft \i^^ Verlangen nac^ ber
SBa^r^eit unb bie ©e^nfuc^t nac^ ©ott mären,
toelcfte bie Daufenbe — \t%i fc^on über
50000 — nacö Öen betannten ^arnadtfd&en
33orträgen greifen laffen, bann mürbe man
biefer ©c^rift oon ?epftu^ eine bebeute^ibe

i

äRiffton unter ben ©ebilbeten unferer Dagc
guerfennen muffen. Denn pe fübrt ben Scfcr
in bie Dicfe beö retigiöfen l^robtem«, um
loeld^eg eö pcfi ^anbelt. Jeppug legt ben
ginger auf einen fe^r munben ^unft bei

feinem ©egner, ben 9?omiömuö be^felben, ber
allen SRationali^muö tro^ aUer geinbfd&aft
gegen $Rom mit 5Rom berbinbet. © geigt

'^\t äBurjel ber ^arnadffc^en ©teüung in
biefem ^J?omiömuö, ber für ben ftaffcnben

aSiberfprucft gmifc^en 3beal unb Söirflic^feit

feinen ©inn, ouf bie grage: mie fonn icö,

ma« ic^ foü ? mie fommt ©ott gut ^errfd^oft
in mir? feine ^ntmort ^at unb beö^alb mit
ben ©prücften 3efu ouögufommen meint, im
böQigen 9Biberfprud& mit bem mirfltc^en

etjriftugbilb ber eöangelien, bem Silbe, mel=
c^eö pc^ mit unauölöfc^lic^en ^ügen ber ©e=
fcbicftte ber ÜRenfcb^eit, mie bem §ergen beg
©ingeinen eingegraben Ijat. © fü^rt ben
Sefer oor \At% Silb, er geigt i^m „ba^ ?ei.
ben ber göttlichen ©eele unter ber ©ünbe",
\yi.t erfcftütternbfte Iragöbie ber SBeltgefcfiic^te,

meldte, meil in biefem Drama ber Unfc^ulbige
gum Cpfer föHt, bennocb bie ?öfung be^ ptt-

lieben Äonfti^tö gmifc^en ©ott unb 2BeIt, bie

?öfung ber ©cftulb= unb Obnmadöt^frage
bringt. Die DarfteHung oon Jeppuö ift nicftt

fo gefc^toffen unb ein^eitlid&, mie etma bie

öon ©emer, an \At fonft mancfteö erinnert;
man \:^Qi ben ©nbrudf eine« bemegten Dia«
log«, ber oieteg nur anbeutet, nid^t ausführt,
aber eben baburc^ feflelt. ^or aOem geigt

pe in ber Sermeibung ber üblid^en bogmati*
fc^en Derminologie bie gä^igfeit be« ©jan-
geliften ber ©ebilbeten, gum mobernen SRen-
fc^en in feiner 2Beife gu reben. ©ie mürbe
in oieler §önbe fommen, menn eben jene

Sorauöfe^ung gutröfe. 2Bem \s(y^ al« gmeifeU
l^aft erfcbeint, ber mirb boc^ über \iQi^ gute
9^ec^t ber ftet« oerfannten ©acfte oon neuem
mit äuoerpd^t erfüttt, menn er, mie ?eppu«
trefflict) geigt, pe^t, mie §arnocf ^^^^ biblifdje

S^riftentum, meld&e« er im ^ouptfa^ befämpft,

ir

a

V

'Um
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im Slcbenfaft mict)cr ^crcinlägt. Christus

vincit, Christus regnat, Christus trium-

phat

!

Srcmcr=9fJc^mc.

9leuIattD, 3., P., SBolmar: ®!C StcItfliOtt

öev öeftilDeten. ^arnocf^ 2Bcfcn bcg

ß^riftcntumö bcicud&tct. ^iga 1902, 3onc!

u. ^olieroöft). (60 ©.) 1,20 2».

9?eu(ant) gct)t \)on Der goröcrung O^^^^orfö

ou«, Da§ ©ertcibiguncj unD 33crftänDnt3 De«

(i^riftentumö bcn Scbürfniffcn bcö mobcrncn

Ü)^cnfc^cn cntjprccfte. (Sr nennt e^ ein unab*

njeiöbareö ©ebürfniö, ^^eügion unb ^^ilbung

in einflang ju bringen, und wirft Die grage

na(^ Dem 53er^ä(tni^ beiDer auf. ^ber feine

©(^rift befti^rönft ftc6 auf Den ^^acbiueiö, Dag

Da3 e^riftentum Der ©ebilDeten, wie eö C)arno(!

üortroge, Dem religiöfen 33eDürfniö Dcö 8ünDer^

nic^t genüge, moju er uietcrlei, au(^ 95e=

ac^tenömerte^, aber faum 5feue^ Dorbringt.

SDarüber, weld^eö Die befonDeren @c^n)ierig=

feiten fiuD, Die Den ©ebilDeten, inöbefonbere

Den moDernen ©ebilDcten IjinDern, jum ®(auben

gu !ommeu, melcfte^ feine befonDeren S3eDürf=

niffe, inmiefern eben Diefe im biblifd)en

^^riftentum befrieDigt werDen, roetc^eö Die

befonDeren ^Aufgaben Der Äir(^e, inroiemeit

Diefe, inmiemeit aber auc^ Der moDerne 3Kenf(6

felbft Die (Se^ulD an Der üor^anDenen Gnt^

frcmDung trögt. Darüber erfahren wir nichts,

fo Danfenörocrt auc^ eine Erörterung Diefer

fragen märe unD fo fe^r au4 Der Sitel unD

Der ßingang il)rc Beantwortung erwarten

lafjen. eo füüt Die ed&rift De^ ^erfafferö

nic^t eine Sücfe au^, fonDern Deutet nur eine

folic an unD mac^t i^r ®afetn fcfemerjücb

füpar. 3)enn Die gro§e ^Verantwortung Der

®ebiIDeten in Der Srifiö Der ©egenwart

mac^t Die Aufgabe Der (Soangelifation Der»

felben ju einer fe^r DringenDen, wenn auc^

Die able^nenDe Stellung berfelben jum bib^

lifcfeen ßt)riftentum feine^wegö nur eine mo^

Derne ßrfc^einung ift. ßremer^^Re^me.

@(i^äÖcr, Ericb, D., ^rof., ^ie(: Öfter öa§

SBefen ht§ e^riftentumS unb feine

maöernett XorfteUungeit. 3wei 25or.-

tröge, gesotten auf Der fec^ften t^eologifc^en

^e^rfonfcrenj in üT^öün i. $. ©üterölo^ 1904,

e.Sertelömonn. (78©.) 13)?., geb. l,50ü».

' !Der ©egenfo^ uon ^arnacf-Seebcrg einer^

feit« unD (Bremer auDererfeitiS bejeicjnet fftr

©(^öDer Den gegenwörtigen StonD Der fiontro=

Derfe. ^ic iMuffaffungen unterfd^eiDen ftc^

naci Der SeDeutung, wel(ftc ftc Der ^erfon

g^rifti juerfennen. ©(^öDer fü^rt auiS, Dafe

aucö für $arnacf Der $erfon g^rifti infofern

eine ©teflung im Etiongelium gufomme, al3

o^ne Daö 'ittnfcöauen Derselben Die Siebe (Sottet

nicftt gur grfa^rung fomme. (är gefte^t ju,

Dafe ©eeberg ^arnad aOerDing« Darin über-

biete, ^Q^ er ftc^ bemühe, Den Sitcl Der

realen ©ott^eit 3efu feftju^alten, woran

nomentli^ nac^ Den neuflen ßrHörungen üon

©eeberg gegen ©c^öDer in Der 6S. fein

3wcifei fein fann. ^ber er fü^rt au^. Dag

Die SBirfungen, wel^e ©eeberg t)on 3efu ah--

leite (er bringt un« unter Die §errf(^oft

®otteö, günDet Den ©touben unD Die Siebe

an, fc^afft un3 et^ifcö um), Diefem ^J5röDifat

ni^t gerecht würDen unD fomit gur 33egrün=

Dung De^felben nic^t ausreichten. 55on ^ier

ouö wenDet fic^ ©c^öDer ;^ur ©arfteüung Der

^uffoffung SremerS, Deffen ^iluDenfen Die

©c^rift gewiDmet ift. Sür Sremer ift Die

@ah( Der ©ünDenuergebung Der ^uögang«=

punft für Daö ^crftönbniö Der ^erfon unD

Deö SBerfS 3efu. äuc^ Denjenigen, welche

Die ©djrift Bremer« fennen, wirD Diefe !3)ar-'

ftettung feine« ölteften ©c^üIer« einen @in*

Dru(f Don Der ©elbftönbigfeit, Sinfac^^eit unD

©eft^loffen^eit geben, mit weither Derfelbe Don

Diefem ÜWittetpunft au« Da« neuteftamentüc^c

e^riftu«bilD reproDujiert unD ft(^ Den 2öeg

jum (Süangelium De« *iPaulu« ba^nt. ^er

felbftönbige ^iadfewei«. Den ©c^öDer im jweiten

SSortrag unternimmt, Dag Die« Süangelium

De« ^^Jaulu« in Der 2at au« Dem Soangelium

3efu felbft notwenDig erwac^fe, legt nament--

(i(^ Den 9^ac^Dru(f auf Die 33eurteilung De«

'XoDeö 3efu o(« eine« ®eri(i^t«toDe«. ©o
(äffen Die Vorträge für Den aufmertfamen

Sefer Deutlich Den 3uf««ini^n^ong ^erüortreten,

in we((bem Die fjrage nac^ Der ^erfon 3efu

mit Der nad^ feinem 2Berfe fte^t. Um Diefe«

3ufammen^ang« wiöen ^ötte Die ©(^rift üon

Sepfiu« jum gteid^en S^ema W0I3I eine ein=

ge^enDerc 2BürDigung »erDient. ^cnn in Den

Sc^rcn V)on Der ^erfö^nung unb (Srlöfung

weift ftcl6 Der SBert De« Sefenntniffe« jur

©ott^eit e^rifli au«. ®ic ©c^rift ifl !(ar

unD üerftönDlici^ gcfc^riebcn. (5remcr=^e^mc.
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aSBttlt^er, 333., D., ?5rof.: SlDoIf C^avttotfS

.Söefeti i>e§ etjriftentumS'' für hxt

jftviftUrfte @emeinbe öejjrüft. ffio^u

feile (fünfte) mit einem ^^at^wort Derfe^ene

Auflage. Seipjig 1904. %. 3)eid)ert.

(IV, 174 ©.) 1,50 m,
©olc^en, welcfee Die äuffteüungen ^arnod«

einer nüchternen, Denfelben in« cingelne nac^=

ge^enDen Prüfung untergief)en möchten, fonn

Die ©c^rift SBalt^er« gute ©ienfte leiften.

'J)ie 3a^I Der Auflagen müßte eine weit

größere fein, wenn Die Sefer De« ^arnadfcften

Sucft« ftd& wirflic^ um Da« SBefen De« S^riften-

tum« crnftlic^ bemühten, ^ber Die 9?eigung,

Da« „Audiatur et altera pars" ju be^er^

gigen, ift auf jener ©eite offenbar weit ge-

ringer al« auf Der pofttiöen. UnD auc^ Dorin

erweift ficft Die Überlegenheit De« poritiüen

auDpunft«. ßremer-^^e^me.

) ^erUg, &eli£ Dr. gHabbiner, tönigsberg i. $r.

:

20ßa8 Icl^rt ttttS ^arnad? Sranffurt a. m.
1902, 3. ^auffmann. (35 ©.) 0,60 m.

b) iluttert, tarl, 9Riffton«prebiger, ^öntg«bcrg

i. $r.: ©ttg lernen guben unb S^riften uon
Dr. ^erleS? ©in befd)eibener Beitrag gut

^amad^Siteratur. ^önig^berg i. ^x. 1902,

i8ud§^. b. oftpr. ^roöingialöerein« für 3. 3)1.

(15 ©.) 0,30 m.
c) ^erlcS, g. Dr., 2Bag tio* bcm ^crrn 2Rif--

flotiSprebtget Sttbcn unb ßbriften bon mir

lernen tonnen! tönigöberg i. $r. 1902, Oft*

beutf^e 5Buc^^. (8 ©.)

d) Äunert, ^., ^önig^bcrg i. ^r.: Offener »rief

an ^errn «abblner Dr. 3f. ^erleS. ©ö.

33uc^]^. b. oftpr. ^roöinäialöerein« für 3. 50^.

1902. (8 S.) 0,10 m.
i)ie erfte obengenannte ©djrift gel^brt mit gu

Den intereffanteften ber gangen fogenannten $ar^

nad-Siteratur. 6in 9iabbiner, ber me^a* feiger

l^ofien SSeretjxung für §arnad unb feinen ©egen^

]a^ gegen ha^ ort^oboEe ©l^riftentum gum ^u§==

brud bringt, fud^t na^guweifen, ha'B „öarnarf«

2Berf, o^ne ba^ er e« Witt, ober aud^ nur a^nt,

bie glöngenbfte SRed^tfertigung bc§ Subentum« ift,

bic wir un§ nur wünfd)en lonnen" (@. 3),_ ha

§. „gerabe Diejenigen Elemente au« bem S-l^riften*

tum auöfd^eibet, hie auä) ben Suben al§ unan*

nc^mbar erfd^einen." (6. 11.) ^erle« wirb in

ber §auptfa(^e red^t l^aben, ebenfo wie in bem

weiteren 9?ac^wci§, bafe §amadö ^Beurteilung

be« 3ubentum« eine an SBiberfprüd^en überretd^e

ift, eine hei ber ^axnad bdflig abgel^enben ®abe

ft)ftematifd§en Renten« nid^t weiter öertpunberlid^e

Xatfa^e. - 9^. 2. wenbet fid^ gegen bie refor*

merifd^e ©tettung ht^ Sflabbiner« in feiner ©djrift,

tnad^t il^n batauf auftnertfatn, ba^ ba§ alttcft.

Subcntum cbenfo gut wie ba§ S^riftcntum

SBunber unb Dogmen l^at, ftettt bann fcft, ba6

§arnadE§ ablel^nenbc ©tcttung gegenüber bcm

%. %. feine«weg§ bie genuin d§riftlid^e fei unb

gcl^t au^crbem auf einige ©ngclfrogen ein. —
91h:. 3 unb 4 enthalten eine ^cplif unb '2)upli{,

bie fid§ aber auf beiben ©eitcn in unerquitflid^ti

perjönlid^cn 3^*^^^ verlieren, bei bem nod^ ein

gebrucftcr $ribatbrief eine 9loIIe fpiclt, unb ber

^r weitere ^eifc ol^ne jeglid^e« Sntereffe ift.

Qirü^mad^er-^oftorf.

(«ibelwiffenfd^aft.)

engelfemlJer, 3B. Dr. : ^le reltgiottSp^ilofüJ^ifiiie

Seigre Saabia @aond über bie ^etUge 8i|rift.

(^Beiträge gur ©efc^id^te ber $bilo^op^ie be«

TOttelalter«. Xejte unb Unterfud^ungen ber«g.

öon 6:1. S3äumfcr, unb D. (5$. grei^err ö.

öertling. «anb IV. §eft 4.) 5[Rünfter 1903,

^f^enborff. (VIII, 74 6.) 2,50 m.
Xie 58orrebe weift mit die^t barauf l^in, bafe

bicr ouc^ tbeologifd^ Sntereffante^ geboten wirb,

obgleid^ Saabja« 33u§ öom ©tauben unb 2Biffen

gugteic^ ber ©runbftein ber gangen {übifd^*

arabifd^en $^iIofopt)ic be« TOtt^lalter« ift. (§x

f^rieb e« in au«gefprod^en apologetifd^er ^bfid^t

((&. 1) 933 n. &br. (©• 3) in arabif^er ©prad^c,

au« ber e« gweimal in« §ebräif4e überfe^t

würbe, eine öottftänbige beutfd^e Ubcrfe^ung

fel^lt nodt) ; l^ier wirb bie be« 3. Xraftat« über

ha^ &eü^ gegeben, ©r gerfättt in 4 Äapitet:

bie ^rten ber (Gebote (SScrnunft^ unb 6d^rift*

geböte), bie ^iitteilung be« Qiefe^e« (bur(^

Offenbarung, bie aud^ für bie ^ernunftgebote

nijtig war, mittelft burd^ 3Sunber beglaubigter

^rop^eten), bie Überlieferung be« (^efe^e« unb

bie Unmöglid^feit feiner Abrogation. 3ft ha^

legte tapitel aud^ gegen bie ^^riften gerid^tet

(6. 60 f.)i fo entbalten bie crften öielc§, toa^

fa^lid^ unb formell ßiemeingut ber 6d)olaftif

würbe in allen brei 9fleligionen, aber aud^ fd^on

in ibnen auf ältere Cuetten gurüdhucift, bercn

Sße^felwirfimg, 3ufammenfaffung burd^ ©aabja

unb gjad^wirfung burc^ ober o^ne feine Ver-

mittlung in ber golgegcit fid^ €rft auf grunb

biefe« 5:raftat§ genauer feftftetten Idfet, wogu auc^

bie Anmertungen gu benfelben Id^on mannen
wcrtöotten 33citrag geben. (^loag-^abrun.

»ef(6, (I^riftian, s. j.: X^eolofitffte 3eitfragen.

3. golge. greiburg i- 33r. 1902, §erber. (IV

u. 123 ©.) 1,60 m.
^ie« ©d^riftd^cn, ba« fid^ mit ber neueften

©cfd^id^te ber fatbolifd^en Snfl'i''

ration«le^re befd^äftigt, beweift in l)öd§ft

belel^renber SBeife, bafe bie burd^ Seo XIII.

empfohlene Sc^riftforfd^ung in ber fat^olifd^cn

^ir^e ftc^ bem ©influffe ber proteftantifd^en

S5ibelwiffenfc^aft fd^lcc^terbtng« ntc^t entgiet)en

fann. e« ift öon ^ö^ftem Sntereffe gu ie^en,

wie eine SRcformrid^tung, bie ba« alte 3nfpi*

ration«bogma gu erweisen unb gu ermagigen be^

ftrebt ift,'mü^fam um i^re eEiftengbered^tigung

ti^ätitsm mmmm mm iPr--
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bor hem unfel^Ibaren !ird^(td§en Se^ramte ringt
rnib ©IC felbft biefe§ nur mit einer gewiffeit
^orfic^t unb ^urüd^aUung bie altfirc^ liefen
pfitionen gu behaupten roagt. gtoax bat ^ap^t
i5eo )i^ gegen gu roeit borbringen be Steuerungen
au^gefproc^en, unb infolge baoon ber bebeutenbfte
fransöfifc^e 5lrbeiter auf biefem (SJebiet b'öulft
fi^ gegen beffere einfielt in einer SSeije unter^
toorfen, bte jebem proteftantifc^en (äJemiffen un*
berflänblic^ bleiben mu§; aber im englifAen
Äat^origigmug ift ber SSiberfprud^ gegen bie
J)ä<)ftlic5e S^ergetoaltigung ber 28a^r^eit nicbt Oer»-

ftummt, unb jelbft unfer ber Ö5efeflfd)aft 3efu
ange^öriger ^erfaffer, fo angelegentlich er feine
Unterrourfig!ett gegen hie Se^rentfc^eibungen be§
„opoftolifd^en" (Stu^le^ unb feinen mfd^eu bor
„bem proteftantifd^cn Subjeftibi^mnö" beteuert,
bürfte in einem genauen römifd^en ©famen nid^t
gang rein erfunben werben, wenn er fad^li^e
^rrtümer, fofern fie bloß referiert ttjerben, mit
bem gnfpirationsd^arafter einer ©d^rift für ber^
traglic^ ^ält unb in ber gegenwärtigen Mi^
fe^r berftänbtg gu OJebulb unb SSertrauen rat.

^^ ^ .
Dettli-Ö^reif^malb.

mat>t, Out, llniberfität^prof., Upfala: 2)er ein«
nn ber S^tbeHriti! auf ha» c^nftlidöe ©(ou»
liengleben. (SVThR 30.) 2:übingen u. 2e\\>^^m 1903, 3. (£. 33. ^JJiobr. (52 ©.) 1 ^
^er borliegenbe Vortrag ift auf ber „fec^ften

fifanbinabifc^en (Btubentenberfammlung mit c^rift*
liebem Programm" gehalten worben. ©eine 5lb*

,
fid^t ge^t bor allem barauf, bie gurd^t bor ber
biftorifc^-^fritif^en «ibelforfd^ung au^gutreiben
unb baraulegen, rvie c^riftlid^e ®lauben^gett)i§^eit
unb em gute^3 miffenfd^aftlicßeö ®etbiffen fic§ in
ber 33ibelfriti! miteinanber bertragen, ja mie ba§
ÖJlauben^leblpn burd) erfenntniffe ber ^ritif ge-
förbert wirb, ^ie be^üglid^en ^ugfübrungen be*
wegen ftd^ ^auptfäcblic^ auf bem &ehiete ber
Qltteftamentlic^eu ^^öibelforf^ung. ^er S^erf ift
ein ®egner be§ ©bolutioni^mu^, fte^t bemnad^

i
nic^t auf bem ©tonbpunftc rein religion§gefd§id§t*
lieber, fonbem beil^gef^ic^tli^er «etrad^tung ber
biblifdöen ©ef^ic^te. 3n biefer ^ofition mit i^m
ein§, rönnen wir bie bon ibm geltenb gemad^ten
prin^ipieaen ®efidöt^5pun!te unb prattifd^en SSinle
nur billigen, o^ne um alle einzelnen borgetragenen
ergebuiffe ber triti! anjueignen.

«s r.^r^ r. .
^ebm==^oberan.

^cli^fdj, griebr. : 3weiter »ortrag über SJabel
unb Sibel. (41.-45. Staufenb.) Stuttgart
1903, 2)eutfd§e 5^erlag^anftalt. (62 ©.) 2 m.
tiefer neuen Slu^gabe ift bom ^^erleger ba§

3eugni^ auf ben 28eg mitgegeben: „Xrog aller
Angriffe ftrebt ber unerfd^rocfene gorfd^er ru^ig
unb fonfequent bem ibealen 3iele ju: für bo§
altteftamentlid^e ©d^rifttum eine nötigere, bon
ia^rbunbertelangen (!) ^Norurteilen befreite, babct
feinen wa^r^aft religiöfen &ef)alt in !eincr SBcife
antaftenbe Beurteilung angubabuen." S)a aud§
ber ^erf. felbft erflärt, fi(| tro^ gewiffenl^after

^r^prüfung ber erfd^iencnen ß^egeufd^riften unb
Otiten, bon tleinern ^^ac^befferungen abgefel^en,

au Slnbcrungen be§ 3n^alt§ nic^t beranlagt ge*
feben ju babcn, fo bürfen wir un^ barauf be-^

fd^rän!en. auf bit S8cfpred§ung biefe^ 5^ortraq§
im %f)2^x. 1903, ©. 125 f. gu bcrweifen, unb
bcratd§ten barauf, an biefer ©teile auf einige
polemifd^e Söemerfungen ^eli^fd&g gegen feine

f .^'*^Si*^^'
**"^ öegen mi<^, einzutreten, bi§ er

fem 55erfpred§en (©. 57) eingelöft baben wirbm einem 3. S^ortrag „ba^ unberglei^lic^ unb
unantaftbar ©d^öne, ja öebre," ba§ aud^ er im
51. %. finbet, ing Sid^t ju ftetten. gür feine
Äenntniö ber tbeologifd^en OJegenwart ift eö be*
geicbnenb, bog er ©. 45 ^. 33ubbe einen ber qe=^

lebrteften Vertreter ber !ird§li^en 9?ed^ten
"^"nt- Oettli-@reifäwalb.

»uDöe, ^., D., ^rof.: SBaS foU öie
öemeinic an§ öem Streit um ©ibel
unb ©nftel lernen? Sübingcn u. ?eip=

m 1903, 3. 6. S. 3Ro^r. (38 ®.)
0,60 2».

SDa« foü fxe lernen, öag bag alte 3n=
fpirationöbogmo, ba^ biefer Vortrag bi^ in

feine ungereimteften golgerungen Ijinauö ou^*
fpinnt, gänglicb aufzugeben fei, unb ba% bit

Offenbarung @otte« in Dem ©tufengang feiner

gefc^icbtadjen Leitung 3örael« unb ber 9Wcnf(ft=
^eit übertiaupt befte^e. eie ^at ftc^ bo^cr
auc^ man(^e ©emente aug 9^e(igion unb
gultur ber ^ö(ferwe(t angeeignet, aber ni(^t

o^ne fic im Sinne be^ et^if(ften 9}?ünot^ei^=

mu^ umgugeftatten. 2öir freuen ung, ba%
ber aScrf. (@. 21) nat^brüdfü« für bit mivU
liifcit ber Offenbarung eintritt ; wir motten
fte aber gern no* fcftärfer gegen öa^ ^Rx^-^

bcrftänbni^ geft^ü^t fe^en, a(g beftänbc fte nur
in fpontaner Sntwirflung bon unten uac^
üben, wobei ber (SJegenfa^ bon 9?atürli(ö unb
Übernatürlich berwifc^t wirb, (äö ift bo(b
nicbt ganj richtig ouögeörüdft, wenn t^ @. 26
^«§t, „bai ©ottcö unmittelbare Offenbarung
ftc^ ni(ftt in 3Bortcn, fonbern in Jäten, nicftt

in ?e^ren, fonbern in gül)rungen bottgie^t",

unb wenn na* @. 26 „bie gonge Serfünbi^
gung ber ?5rop^etcn nur Die luötegung ber
gü^rungen ©otteö" fein fo(L ^ielme^r, bog
eö ä^WQ^n gob, bie ben Off cnboru ngg.
m e r t unb = g e 1^ o 1 1 ber göttlichen gü^rungen
erfonnten unD au^fprod^en, bo« beruht
felbft auf tftoriömotifcfter äfu^rüftung unb ge^
l)ört mit 3ur Offenborung, bie ai§ bloße @c=
f(^ic^te o^ne bo^ fte begleitenbe unb beleuchtende

3Bort bunW unb jiumm bliebe. Slucft ben
Dptimiömu« Subbcö inbctreff ber Ouellcn»

».<'
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fritit (©. 30 unten) bermogen nici^t olle ju

teilen, ujcnnglcicö Danfbar anjuertennen ift,

bog bicfe (©c^rift wie bie frühere 53ubbcö gc^

eignet ift, bie prinjipieöen ©cgcnfö^c unter

ben ^Itteftomcntlcrn ber '^uöglcicbung nä^cr

gu bringen. OettIi«@reiföwaIb.

©iöarft, $Rub., D., ßonf.^atat u. S)efan,

üDoig^eim : Unfer »oH nnö Die »iDel.
ein 5)?a(^wort guni S3ibe(-- unb 53abelftreit.

(VThKGi. 20.) Oiefecn 1903, 3. mdtx.
(39 ©.) 0,60 sm.

äBie tonn bte 53ibe( „ai^ bte einzigartige

unb nocö jcber für ben ©tauben in 33etracftt

fommenben 9?ic6tung ^in burc^ouö guberläfpge

OueHe unb 5Worm für ben ©(ouben" unferm

S3o(fe nä^er gebracht unb lieber werben ? ^uf
folc^e Sroge, bie gerobe burcb ben ^cibtU

Sibelftreit brennenb geworben ift, fuc^t g. bie

Slntwort gu geben, wobei i^m felbft ber

fritifc^e betrieb ber t^eotogifc^en SBiffenfc^oft,

alfo nid^t nur bie fritifd^e 53ibelforf(^uug,

fonbern oucb bie fritifc^e D^oc^prüfung beö

!Dogmaö felbftberftänblici^e ^flic^t ber äBo^r«

^eit ift. Unb fte beantwortet fic^ ba^in, ba%

t^ gilt, bie ©emeinben bo^in ju führen, ba^

pe ftc§ nic^t me^r ftogen an ber natürlich*

ntenfd&Iic^en ^rt berSibel: fie „ift unb bleibt

@otteö Sort in i^rer jeittic^en unb irbifc^en

^cfc^ränft^eit, bie i^r @ott burc^ bie 3Ken=

fcften gegeben"; unb „bo« ebongelifc^c <Sc^rift«

prinjip ift jugteic^ bo^ 33cfenntniö gur ®e=

fc^ic^te ber Schrift unb jur gefc^icfttlid^en

gorfc^ung". Sc^rmeifterin bofür fonn freiließ

nur eine X^eologie fein, ber bit 53ibel bit

alleinige Urfunbe bleibt ber ^cilöoffenborung

unb ^eilögefc^ic^te, bie fic^ bollenbet in einem

wirflic^en unb woljr^aftigen ^cilonb. ©ie

wirb bann aucft für bie *i|3rebigt unb ben

Unterricht in ^ö^eren unb nieberen ©c^ulen

bie 5Ri(btweife geben, boö bleibenb ^eligiöö*

aSertboUe ^eroor^ufe^ren in ber (äin^eit unb

äRonnigfoltigfeit beö ebongclium«, bogegen

bog gcitli(^ unb gefc^icbtlic^ äuföüiflc jurüdf*

aufteüen. Seibeg ift borum für ben Zi^to^

logen gleich notwcnbig, pcrfönlicfter Olaubc
wie t^eologifc^e Silbung unb SBeiterbilbung,

foH unb will onberö er wirflid^ ein gü^rer
ber ©emeinbc ju e^rijlo fein, ouc^ burc^ bie

3»cifel unb SBirrcn ber Gegenwart ^inburc^,

Wö^renb für ben iRic^tt^eologen ed gilt, aud^

^m mm mmmmmmmt^m

in ben bem 93ibelglauben entgegentretenben

©(Ötoicrigfeiten @otte^ §anb walten gu fe^en

unb in @cbulb feiner gü^rung p* gu über--

loffen. — 3a3ie bie Onl^olt^überfid^t jeigt,

bringt ber 33ortrag nic^t eigentlich 9^cueö gu

ber gragc noc^ ber Sebeutung ber 33ibel;

obenein bleibt boö eigentlich fc^werftc 'i^roblem

l^intenon, wie Denn nun beibeö miteinonber

gu bereinen fei, einerjcit^, bog „ber ©laube
pc^ an ber ©c^rift gu orientieren ^obe",

onbererfeitö, ba% „bie ^ibet felbft mit bem
2luge bt^ ©louben« angufe^en fei." aber
auc^ fo werben bie äuöfü^rungen gur Orien-

tierung unb Klärung manchem wittfommene

^onbreicftung geben fönnen.

3orban=33Jarenborf.

@et|fer, ^., "ißaftor in (^Iberfelb : 2)er

Samjjf um ha§ Ulte Jeftament.
eine SSorlefung. eiberfelb 1903, 23aebe!cr.

(39 ©.) 0,50 m.
3n einem ouffaflenb erregten Sone moc^t

ber 3^erf. feine ^u^örerfc^oft mit ben an=
fc^ouungen befonnt, welche gur ^tit in ber

wiffenfd^oftlic^en 3:^eologie in betreff cingelner

leile beö ^Iten Seftamcnt«, befonber« De«

'J5entateuc^ö, ^errfc^en. ^er @ong ber

^entoteuc^fritif bon 2lftruc on biö auf aSett*

l^aufen wirb in grofeen Sn^tn ffiggiert, bie

literargefc^ic§tlic:^e ^iluffoffung be^ Icßteren mit
ben befonnten fultuiSgefd^ic^tlicben Argumenten
begrünbet unb auf bie weittrogenben Son=

fcquengen in rcligionögefc^ic^tlic^er ^infic^t

^ingewiefen. 9?ac^brüdtlic^ wirb auf ber on^

bern ©eite bie !Iatföc^lic^feit einer fpegipfcften

Ootteöoffenborung in Söroel betont, welche

feiner fritifc^en ©onbe gugangüc^ fei unb fic^

g. 33. fc^on in bem eingigortigen Urfprung

Söroelö bon bem ©tommboter '^bro^om ^er

bewö^re. S)ag eigentliche "ißat^oö beö a3er-

fofferö ift inbeö nic^t gegen Sinfö, fonbern

gegen $Rec^t3 gerichtet, unb er gie§t gonge

Schalen boQ unwilligen (Spotted gegen bie^

jenigen oug, welche mit „3^«9"i^öblegen"

gegen wiffenfcftaftlic^e Arbeit angeben wollen.

SBir berftc^en ba^ unb anerfennen ben 2»ut

unb bie Aufricfitigfeit biefer !I)arlegungen,

ibünfcöten ober, bog auc^ bie für ben SJerf.

fepjte^enben fritifcften ergebniffe meiter^in ber

^ritif offen, unb bit gonge ^Sorlefung bOÄ

berle^enben Auöfööen frcigc^olten wören.

li-
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Sine aiitötiöfiellunö tatfäd6Ii(^cr Irrtümer

mugtc pc fic^ f(^on im „Äircftl. äWonatöblott

für bic cuang. ©cmeinbcn 9f?^cin(anb3 unb

fficftfalenö" 1903, ©. 157 ff. gcfaüen laffcn.

Detta^®rcifgtt3QlD.

ßettli, ©., D., ^rof., ©rcifgrodb: Set
teligiöfe SBert DeS alten Jefta-
mcnteS. SSortrag auf ber Sird^L Son-

fcrcnj bcr Surmar! 1903. ^otöbam 1903,
©tiftung^ücrlag. (19 ©.) 0,60 2».

©cnaucr inürbc ba§ !II)cma biefeö 3^or^

traget ju formulieren fein: 3)er religiöfe

2Bert ber O^eügion beö ^Iten Jeftamentö.

9JeIigion gebockt al3 Daö 3"foininc"^i^ffn

göttlicher Offenbarung unb menfc^Iic^er @m=
pfönglit^feit. ®enn nid^t bit Sammlung ber

©c^riftcn, bic niir ^Ite^ Seftament nennen,

ift bie Offenbarung ©otteö im ^(ten 53unbe

;

jle ift nur bie treue 93e!unbung bcrjelben.

dagegen ^at bie Offenbarung felbft i^r Organ
in ber ^ropEjetie, il)re ^uömirfung in ber

gottge(eiteten ©efdjid^te be^ SJoIfe^. Sben in

biefer Offenbarung beö (ebenbigcn ©otteg im
©efc^ic^tögang bcr 9^ation wie im @cift auö=

ermätjlter ÜJ^änncr rul)t Qöraelö ^Sorjug Dor

allen anbern S3ö(!crn. (Srft biefe „gemein*

f^aftlic^e 2ebenögefd)i(^te 3a()n3e§ unb 3örae(ö"

gibt bem iöroeIitif(iben ©ottc^glauben (SRono-

t^ci^muö) fein aSBertuoIIeiS unb äufunft^reicfteö.

^enn nun ift er nic^t, mie g. 55. bei ben

griecftifc^en ^^^itofop^en, ein t^eoretifc^-meto-

p^tjftfc^cr, fonbern ein praftif(^-re(igiöfer. 9?i(^t

auf bem SBcge M SDenten^ ^aben feine SSer-

tretcr, bic ^ropl)etcn, i^n genjonnen; in un=

mittetborer ©otteöerfa^rung l^at er pc^ i^nen

erfc^toffen : ®ott lt)at ju i^nen geredet, ^a^
ergibt für fte felbft ein „[^i^txt^, gottgemögeö

Urteil über bic fittlic^e 3nnenfeite i^rer 3«it^

genoffen", nicftt minber ein flareö „prag^

matifc^eö ^SerpönbniS bcr S^xU unb ^elt^

begeben^citen ; bajg erf(^ltc§t barum aud^ i^nen

ba^ gottgewollte ^i^i öDeö menfc^Iicöcn @e=

fcfic^cn^ (ügl. bie meffianifc^e Söeiöfagung)."

2)aö ermöglicht aber jugleid^ iljnen, aud^ in

t^ren ^örern unb ^efcrn baöfclbc religiöfe

Seben unb SSer^atten ^erbor^urufen. 3)o^er

in 3örael jener borbilblic^e Slu^brutf ber

mic^tigftcn religiöfen Erfahrungen, t>a toir noc^

l^eute mit ben SBorten ber altteflamentlic^en

frommen beten, unter unfcrer ©ünbc un^

beugen, aber auc^ in äugeren wie inneren

Seiben ©otteö unö getrogen. SSon ^ier au«

Derfie^f man, wie „boö, roa« unter ben

Sölfern moberner Äultur Don religiöfer Sr«

fotirung unb Sr!enntni« bor^anben ift, feine

wic^tigften gefc^ic^tlic^cn 2Burjc(n in ber reli»

giöfen ©efc^ic^te 3öraelö \)at" — ^a« bic

Orunbgebanfen bcö bebeutfamen 35ortrage«, ber

ein trefft, ©eitenjlüc! ju bem 1903 ©. 213
angejeigten 53ortrage, in feiner feinen ^uö*

cinanDerfc^ung mit gteunb unb geinb, wie

in ber religiös wahren unb Haren Darlegung
beg poptiucn ©ot^öcr^altö unter unfern ?efern

freubiger 3"Pioi^«"9 ^txox^ fein barf unb

forgfältiger 33ea(^tung wie weitejter ^Verbreitung

wert ift. 3orban=3Barenborf.

©UlfttottlÖ, ®eorg, D.: ®eutfcl^lattö§

ÄirdÖ^tlßefc^icftte für ha^ coangelifcöc

§au0. mit 254 5lbbilbungen im 2e^t

unb 22 Seilagen in ©cftwarj^ unb Farben«

brucf. Siclcfclb u. ?cip^ig 1904, SScl^agen

u. glapng. (Vin, 576 ®.) 9 51»,,

geb. 10 ü».

„33iö^er fehlte" — trofe ber trefflichen

Äirc^engcfcljicöte für t)a^ co. ^auö bon 93aum=

@et)cr — „eine gebröngte, fc^lic^tc unb an«

fd^aulic^c ©arfteaung ber Sirc^cngefcftic^te

Deutfd^tanbö. Dicfcm SWangel ocrfud^t

ba^ öorlicgenbe ®ud^ ab^u^clfcn. Dafe t>a^^

fclbc bom cb. ©tanbpunft au^ gefc^rieben ift,

bcrjlc^t ftcft bon felbft." So bcr 5Serf. in

ber SSorrcbc, Unb bicfcö fo gefegte ^i^' '^%

hci^ barf man wo^l fagen, tro^ ber mit

einem erften berartigen ^crfucö gegebenen

©c^wicrigtciten, wo^I erreicht. Slbfic^tlic^ be-

fc^rönft fid^ bie Darfteilung auf bie §crüor^

Ijcbung beö aSScfentlic^en ; aUeö blo§ jeit*

gefc^id^tlic^ 3ntercffontc tritt jurüdf ober fällt

weg; bit gefc^ic^tlicftcn ^ö^epunftc Dcrförpcrn

ftc^ in biograp^ifc^en Darfteflungcn bcr fü^»
renben ^erfönlic^feiten. Dag baUi bie ÜRönner
ber Cb. girc^c im ?5orbergrunb fte^en, wie

über^oupt i^re ©efd^ic^te öiel genauer be*

fjanbclt wirb, al^ bie ©cfd&icftte ber 6nt=

ftel)ung ber beutfc^cn Äirc^c unö bie ber

mittelalterlichen Äirc^e, ifl, fc^on auö gefc^ic^t*

liefen ©rünben, bor allem aber ber Slbfi^t

be« SSuc^ea gemäg, felbftberfiänblic^ ; felbft*

\V^
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bcrftänbtic^ nic^t minber, ba§, \t nö^er bic

(Srjä^lung ber ©cgcnwart fommt, pe auc^

befto etnge^enber unb au^fü^rlicbcr wirb; wo-

mit freiließ nic^t gefogt fein fofl, ha^ ^ier

nic^t boc^ bteUcic^t noc^ me^r ^ätte geboten

werben fönnen unb muffen, ^uögicbig ifl

bie fircfelic^e Äunfttätigfcit bel^anbelt; bt^

Äirc^cnliebcö unb bcr ^irc^cnmufxf wirb ge=

bac^t; aud^ ba9 firc^lic^c Seben mit feinen

melcrlei Betätigungen, jumal in ber ©egen*

wart, wirb au8fü^rlic6 bcrücfftc^tigt ; weniger

cinge^cnb, nur in i^rcn ^auptjügcn c^araftcri=

pert ift bie t^eologifc^e 'Mrbeit. 3eber wiffen*

fc^aftlic^c Apparat fc^lt. 9Zur bic ja^lrcid^cn

3itate laffen ben Äunbigen überall bie folibcn

©runblagcn bcr Darflcllung in ben großen

proteftantifc^en ©cfdjic^töwcrfcn ber @egcn=

wart — fonbcrlicö §audf3 üaffifc^cr Sirenen*

gcfcfiic^tc Dcutfcf)Ianb§ — ertennen; fie geben

aucö bem ^Jäc^tt^cologen ba^ angenehme @e--

fü^l gefd^ic^tlic^er 3"ocrläffxg!cit. ^f^eic^lic^

finb auc^ bie jeitgefc^i4tlicöen Dotumentc l)cr=

angezogen, gaft burc^weg allgcmeinocrf^änblicö

gegolten, f^cigert fid) bie Dorfteilung an ben

entfc^cibcnben "iPunftcn ju bramatifc^cr firaft

unb Sebenbigfeit ; nur ^in unb wiebcr, wie

5. 8. @. 82, feljlcn für ben ^tiö^tt^cologcn

bic nötigen ®ac^^ unb SBortertlärungen. Der

eoangelifc^c ©tanbpun!t wirb mit aücr Snergic

ge^anb^abt. 33on i^m auö ergibt fid) t)a§

Urteil über bie gntroidflung bcr mittelaltcp

lidjen Sirene wie be^ 'ißapfttum^ in bcr @egen-

wart. Unb bcr 53erf. rebet offen unb el)r^

lic^, o^nc ju fd^oncn. §öd^ft wirfungööoü ift

bie ©d)ilbcrung beö 33cr^ältniffeÖ bon ^apft

unb Saifer, bon beutfcftcr gürftengeroalt unb

päpftlic^en 2»ac^tanfprüd^en. 2»it 9?ccöt wcn=

bet bcr ^erf. bie Parabel bon bcr erftarrten

Sd^lange, bie i^ren 9tctter jum Dan! tötet,

auf boöfclbe an. 3ntcreffant ift, wie jugleic^

überall bic Scrbinbungöfäben aufgcwicfcn

werben, bie au3 ben 3^^*^" ^^^ ß^riftiani-

fierung Dcutfcftlanb^ unb auc^ ber mittclalter*

lid^en ^irc^c ^inüberleitcn ju bem, wa« ^er=

nacfe Sut^er gebrad&t unb bollenbet \)at. So
wa^rt aucö gegenüber bem heutigen 3cfuiti^=

mu^ unb Ultramontaniömu« mit feinen ner='

^ängniöuoHen golgcn für bic ffirc^c felbft

wie für bie ©paltung bcr bcutfc^cn 9^ation

ber 33erf. ba^ gute fRec^t bc« eb. ®laubcn§

unb ber reformatorifc^cn ©taatSauffaffung

;

feine mannhaften Sßorte ftnb jugleic^ ein

2Bornung«rnf für aüc bie, bencn t>a9 ®e*

beiden unfereö beutfdjen cbangclifc^en Solle«

am C^erjen liegt. Damit ijl aber boc^ nic^t

einer eitlen Ser^errlic^ung ber eoong. Äird^e

^anm gegeben. Die fcl^rocrc ©c^öbigung, bie

ber 3^if* ^^^ Sut^craner unb 9?cformiertett

bcr ©ac^e bc« Sbangclium« gebrad^t ^at,

wirb ni^t bcrfcöwicgen ; bie ®efa^ren be«

Ort^obop^mu« wie bcö 9Jationali«mu« werben

gcfennjcid^net, bie bro^cnben 3fi^"öte ber

®egenwart bcleud^tct. Iber l^offnungöfrcubig

!ann boc^ ber 33erf. feinen ®ang burc^ bie

®efc^ic^te bcr cbangel. Sirene Dcutfd^lanb«

abf(^lie|en; bie ©c^ilbcrung i^rer Seben«*

betätigung in all ben großen Söerfen be«

®laubcn« unb ber Siebe in bcr ©egenwart

bilbet ben wol)lgelungcncn ©c^Iug be« ®an*

Jen. — (Sincn Scrglcicft mit bcr ouc^ bon

mir befproc^encn Sirenen gefc^ic^tc üon ©aum*

@ci)er untcrlaffc ic^. Seibe Sucher \iabtn

nebcneinanber ^^Jaum; feine«wcg« wirb jene

burc^ i^re jüngere ©djweftcr unnötig gemacht.

— Die bilblic^c äuöj^attung be« SBcrtc«

mad^t ber 35erlag«buc6^anbiung, wie immer,

aüc S^rc. — Da« 9?egiftcr am ©c^lug um^

faßt Iciber nur bic ^erfonennamcn. ^n
Druckfehlern ifl mir fonbcrlic^ aufgefallen:

©. 140 änbcrc bic 3«^! bt^ "f"fn ^b=

fc^nitte« .3" in 5; ©. 174, 3. 3 b. u.

1. ftatt fflöficr: SBelt; ©. 331 1. 1531 flatt

1541; ©. 467, 3. 19 d. 0. fc^lt: ©runbe.

3orban^2Barenborf.

Van Veen, S., D. Dr., Hoogleerer te

Utrecht : Eene Eeuw vanWorsteling.
Overzicht van de Geschiedenis van

het Christendom in de negentiende

eeuw. (Sin 3a^r^unbert bc« Sampfe«.

Überpc^t über bie ©cfc^icfttc be« (5^riften=

tum« im 19. 3a^r^unbcrt.) Eerste Stuk.

Groningen 1903, J. B. Wolters. (324 S.)

7,50 Fl.

53on bem Dcre^rten 53erf. f^abt ic^ im

2»ai^eft be« bor. 3a^re« (1903) ein ©c^rift^

c^en angejeigt. Kracht tot Arbeid (^aft

jur 3lrbcit). Diefe« ÜÄal Ijaht id) bie greube,

ein größere« SBcr!, wcnigftcn« bie erfte 5)älfte

be«felbcn, an^ujeigen. 3Ba« ic^ in jener ^n=

jeige einteitenb über meine ©tcHung ju ben

mmm 4
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©(^riftcn, bte in nicberfönbift^er, bänif(§cr unb
Wmcöifc^er ©pra(^c gcfc^ricbcn fmb, gcfagt
^abf, gilt in nocft ^ö^erem ®robc Don bcm
Dorliegenbcn 2Bcrf. Sc^ bin freiließ nicfet in
bcr $!agc, wie c^ ein ^rofcffor bcr Äirt^cn*
gef(^ic6tc öcrmot^te, bic Angaben bcöfelben im
«injclncn na^juprüfcn; mein SRetftt d^ 9tcfe-
rent beruht i^unödjp nur barauf, bog i(^ 9?icber=

(änbifd^ lücntgftciiö foroeit nerftc^e, um eö felbft

mit SJerftanbniö lefen gu fönncn ; unb id^ ^abe
e^ mit großer grcube gelefen, nic^t aUein aU
eine ^uffrifc^ung beffen , m^ i^ ttm 60
3a^re lang mit einigem ^erftänbniö erlebt

l)abc, fonbern tielfocb auc^ gu weiterer 33e=

le^rung. ^ie öorliegenbe erfle Abteilung ent-

halt nac^ einer allgemeinen ginleitung nur bic

®ef*i^te ber fat^olifc^en Sirenen, ber römifcften,
ber altfot^olif^cn unb ber grie(^if(f)en. !©ie

!Darfteaung ift Im atter eoangelif(^en (Snt=

fd)ieben^eit feljr objeftio, ru^ig, fo weit e^

möglich ift anerfennenb unb f(^onenb. ^offent-
lic^ folgt bic 2. ^(bteUung haiD md), 3(^
ertaube mir aud^ ^ier gur ßennaeic^nung ber
<B6)xiU einige (Böfee auö ber ©nleitung über=
fe^t ^ingufcbreiben : ,®a^ 19. 3a^ri^unbert
njoT fein ftiüeö, fonbern eine lange, ununter^
broc^cnc '^3eriobe oon ,,6turm unb ®rong".
ÜJ^an nenne eö ein 3a^rt)unbert be^ gort-
f(Örittö unb ber ^ufflörung ; mir ttjottcn ni(6t

terfennen, tia^ an folc^er Benennung Diel

SBat)reö ift. 2Kan mijge eö Derl)errlic^en megen
ber großen (Sreigniffe unb wichtigen dnU
bedungen, meiere mö^renö beöfclbcn bic SBelt
in (Bcftrecfen ober in Sewunberung gefegt
^aben — mir wollen nit^tö bauon abgießen,

aber nic^töbcftomeniger ifl eö gemefen unb bi^

au feinem gnbe geblieben ein 3a^r^unbert Don
Streit unb 9J?ü^e unb Don bangem Sampf,
Doü Don Sragen o^ne SSeantmortung ; eg

hinterläßt bcm nac^folgenben alö ein entfe^en
erregenberg grbe eine gel)äufte güOe Don
Sorgen, bie un^ beflommen machen unb äng=
ftigen, wenn wir nicftt bic ^ugen mi^ ben
Sergen erl)eben, Don bcnen bie §ilfc fommt,
unb glauben, ba^ ber $)err regiert. (Sin

3a^r^unbert m fiampfeö ging Dorüber. SBo*
^in wir ben ©lirf auc^ wenben, auf iebem
©ebict, immerfort fe^cn wir ben Äompf ein*

anber entgegenjie^enber äWäcfttc, cinanbcr be-

ftrcitenber ©eifter. mit Sürftenmorb begonnen

($aul I. Don SRugtanb, 1801), enbigt eö aud&
bamit (^umbert Don Italien 1900). 3u
Anfang M Sa^r^unbertjg ift bcr Äricg, ben
aSonaparte mit Öfterreicb unb englanb be-

gonnen Ijatte, um feine eigene Stellung ju
be^oupten unb gu bcfcftigen, noc^ nic^t bc>

enbigt; unb an feinem @nbe füljrt Snglanb,
getrieben Don «egierbe mi^ gjtac^t unb @elb,
ben fc^änblic^ften Äricg gegen bie Suren in

Sübafrifa, wä^renb in (5^ina bit europäif(^en

@ro§mä(5te, luftern nad) Derme^rtem (Sinfluß
im Often, bie Ärieggfactcl nur aagugern ent=

I

jünbet ^aben. Safi iebeö Solf ^at feine

eignen kämpfe gehabt, wenn niefit gegen

I

geinbe Don außen, fo boc^ auf feinem eignen

©ebtet 3wifd)cn Derfc^icbcncn politifcfien oöcr

fojialen ^Richtungen. SSon triebe unb ginig=
feit M &n\M fann bei bem Übergang auö
bcm 19. in t)a^ 20. Oa^r^unöert weniger
benn je bie ^ebe fein. 5lu* hit @efc^i(^te

*

be« e^riftentumö im 19. 3a^rl)unbert geigt

un« überaü Sampf. S)ie ginfterni^ ftreitct

gegen haS Siebt; bcr @eift beö ^nti(^riftö

ergebt ft(fi gegen bic §errf(fiaft beffen, bem
ofle SDlad^t im Fimmel unb auf (grben ge-

geben ift. !J)ie Sefenner beö $errn befömpfcn
fi(^ gegenfeitig, oft auf ha§ wilbefte unb mit
ben f(fiärfften 2ßaffcn. ^JJroteftantiömuö unb
römifc^cr Sat^oligi^mu^ fielen ge^arnifcfit ein-

onber gegenüber, ^ic griec^iftfie Äircfic bc-

f*rönft bic grei^eit ber "iProteftanten mt ber
JRömifc^cn, unb bcr 2»o^ammebaniömuö Der-

folgt bie S^rifien jebeö ©efenntniffeö hi^ gum
Sobe. 3n allen ftir^engemeinft^aften

, ^ier

me^r bort weniger, werben bie ©eifter leben-
big, ^eben i^rc Scrfc^icben^citcn ^eroor, ringen
um grci^eit ober um §errf(fiaft. Üfltut dli(b'^

tungcn auf t^cologifcficm ©ebiet treten auf,
futfien i^rcn ginfluß geltenb gu ma^en unb
rufen Streit unb Verbitterung unb $aß ^er=
Dor. Unb M bem aücn wirb hit Sirene,
md) wem fte fit^ outfi nennt, pc§ nid^t o^nc
innere Äämpfe me^r unb mc^r bewußt, ha^
fie auc^ auf fogialem ©cbict einen Seruf ^at,
ben gu erfütten i^r nic^t nur Slnftrengung
fofiet, fonbern i^r auc^ burcfi i^re ©cgncr
beftritten wirb. Unb cnblitfi, um ni(fit notfi

3D^c^rere^ gu nennen, aber auc^, um mit greu- •

ben gurüdtblicfcn gu fönncn, im 19. 3a^r=
^unbcrt ^ot bic S^riftcn^cit me^r benn je

5:]^eorogifd§er fiitcraturbcrid^t 155

begriffen, t)a% eö bit ^ilufgabe ber ©emeinbc

ift, bic bcr ^crr felbft ibr aufgetragen f^at,

unter ben Sölfcrn, bie ba fi^cn in ginficrniö

unb Schatten beg S^obeö, Don i^m gu geugen,

bcr ha^ Sicfit ber 3Belt ift unb allen benen

ha^ ewige Seben gibt, bic an i^n glauben,

^ber gum a3erftänbniö biefer Aufgabe unb gu

bem Anfang i^rer SrfüHung gu fommen, ift

man au(^ niifit o^nc ^ampf gelangt."

§eine=(5^öt^en.

3a]6rbudj beg »ereinS für bie «DattgcUfdfte

mtt^tntWt^U SBeftfttleng. 6. Sa^rg. 1904.
©üterelo^. Q.. Bertelsmann. (191 ©.) 3 m.
mußer ben üblid^en fürseren SJKi^geüen (einige

Süncr ^ftenftüde Don 1738, 1776 unb 1770,
SÖWtteilung über eine neu aufgefunbene, 2. Slufl!
be§ ©oefter ®e)angbu^eg Don 1714 u. a.) ent*
l^dlt biefer 93anb 4 intercffante unb für bie wcft=
falifd^e ^rd^engefc^i^te bebeutfame ^eröffent*
Itd&ungen: $fr. ©c^üßrer-SBlaöbad^ bringt ©.
1—107 einen 9^euabbrucf (bcr erfte finbet fid§ in
gafobfon^ Urfunben Sammlung f. bie eD. £irc^e
Don 9fil)einlanb unb 3Beftfalen @. 130 ff.) be§
„^onDentbu^e^ be^ conventus classicus Wette-
rensis Dom Sa^re 1659—1719," $fr. 9lo tigert*
©oeft ^at bem ©oefter (Stabtard^iD abfc^riftltc^e

51!tenftüde über hk „Unruhen in ber ÖJraffd^aft ÜRar!
wegen gewaltfamer SSerbung (1720)" unb bem
Unnaer ^ir^enbud^ Slufgei^nungen über „bk
5lnfänge ber reformierten ÖJemeinbe in Unna"
(um 1611) entnommen. $fr. © ^m i b t == Sßlot^o
teilt nad^ ben Elften be^ ^gl. ©taatöar^iD^ gu
^üffelborf ein „^rotofoH ber lird^lid^en ^ifitation
ber ©raff^aft Oiaben^berg Dom 3obre 1533"
mit (©. 135-165). ße^tere^ ift befonberö wert-
Doli, weil e§ ^bd^ft eigenartige ©c^lagli^ter auf
bie fir^lid^en Suflänbc ber ©raffc^aft 9iaDen^^
berg m ber erften ^älftc be§ 16. 3a^r^unbert§
fatten läßt. SBefonberö unfre 9icformation§*
^iftorifcr mögen fid^ biefe wichtige Urfunbe ni^t
entgegen laffen unb ber biefer Sa^rbud^ fteraus-
gebenbe herein in immer weiteren Streifen bk
Unterftü^ung unb aj^itarbeit finben, bk er he-
anfprud^en barf. Sofep^fon-Bremen.

geitfr^rift ber ©efettfrjaft für tiieberfödSfifcfte

fttrrJengeftlSirSte. Sraunfd^weig, 31. Simbacfi;
p. a. ö m.

6. ga^rgang 1901, ^r^g. unter ^itwirfung Don
mt D. U^lliorn, $rof. D. Xfd^acfert, Don
©up. D. £ toi)fer. (228 (S.)

7. Sa^rgang 1903, l^r^g. unter TOtwirfung Don
$rof. D. Stfd^acfert, Lic. theol. ^o^r^, Don
©up. D. ^. ^aofer. (314 (3.)

8. Sobrgang 1904, l^rög. unter >Mtwirfung Don
$rof. D.^ Stf^acfert u. Sup. D. ^. ^a^fcr,
Don ©tubienbireftor Lic. ^of)x^. (294 8.)
S)icfe 3eitfd^rift nimmt unter ben ^ublüationen

ber ®efc^id§t^Dereine eine ^crDorragcnbc Stellung
ein, fowo^l wa§ 9Kannigfaltigfeit in bcr 3u-

fommenfe^ung bcr einzelnen Sluffa^c als auc§
Wa^ Wiffenfc^aftlid§e d^ebiegenl^eit berfelbcn an*
langt. Xro^ be§ TOßgefd^irfe^, ba§ fie erfahren
l^at, in f^neller golge me^rmal^ i^re heraus*
geber wec^feln ju muffen, ift bk Siebigierung
iebe^ einzelnen §eftc§ eine gefd^icfte, anfpre^enbe
unb fid^ Döllig auf ber einmal eingenommenen
©ö^e lialtenbe. — ^er fec^fte Sabrgang bietet
neben 3lnateften unb mi^eUen man^erlei, wa^
aud§ über ben urfprünglic^ in^ 9lugc gefaßten
Seferfreio gntereffe beanfprud^eu fann, nämlt(^
1. eine, 75 ©. umfaffenbe, fe^r anjiebenb ge-
fd§riebene biograpftif^eSfijgebeg SRattbia^ Srad^t
Don ^effel, be^ ^aterg be^ befannten §umaniften
3o^. Melius, au^ ber geber bes @(^ulrat§
I>. Dr. Äolbewet) in ^raunf^weig, 2. eine ein^
ge^enbe Unterfud^ung ^rofeffor D. ^nofeö über
„bic beutfd^en lutberifc^en ^ated^i^men in ben
braunfd^weig>^annoDerfc|en Sanben wä^renb beö
fec^5el)nten Sa^r^unberts," in ber nid^t weniger
al§ 15 bierl^cr gebörigc SBerfe gum erften ^alc
m fad^gemäßer Gruppierung aufammengefteüt
unb ibrem 3nbalte nad^ befproc^en werben; ein

für bie QJefd^id^te ber ^atec^etif fe^r bead^tenö^
werter 5luffo^. ^ 3. S)a§ ^JJlemorienbuc^ ber
SJ^arienfirdtie gu (Eette, Deröffentlic^t Don D. ^a^fer,
ba§ neben bcm 5^ergei(^ni§ ber bort geftifteten

©eelenmeffen einen Don ber befannten gaffung
erbeblic^ abweic^enben Cisiojanus enthält unb
beöbalb ^ntereffe Derbient. — ®er fiebentc 3al^r-
gang wirb in ber ^auptfad^e angefüllt Don bem
mit umftd^tiger OueUenbenu^ung unb großer
Slfribie angeiertigten „Slbriß ber bannoDer==braun^
fd^weigifd^en ^ir^engefc^id^te" D. Äa^ferö unb
gwar, m gortfe^ung früherer §efte, Don ©. 29—37
ber ^arftellung, bk Sa^re 1122—1225 ent*
baltenb. 2)cr Dorliegenbe 3lu§fc^nitt bietet einen
widitigen 33eitrag gur fad^fifd^en 23ifd^ofö- unb
^löftergefd^id^te. — Se^r intereffant unb nac^
mancher 9tic|tung bin le^rreic^ finb aud§ bie
31 „§anbwerferbriefe aus ber 3eit ber 9{efor*
mation" (1527—1551), bk $rof. Dr. §ölfc^er
au§ bem ©o^larer Slrd^iD unter ben 3Ris$ellen
biefer §efte^ publigiert bat. — 3m ad^ten 3abr-
gang bat ^jd^arfert auf 40 Seiten ein Sebensbilb
be^ erften GJoölarer Superintenbenten, go^anne^
9lmanbu§, entworfen, gu bem i^n bie neuer-
bing§ in §ölfd^er§ „OJefd^id^te ber Sieformation
in OJoölar" ») publigierten reid^lid^en 3lrcbiDalien
in ben ©tanb festen. — §ölfc|er felbft, bcr un^
ermüblid^e gorfd^er auf bem Q^ehiete ber (^o^^
tatet (Stabtgefcbid^te, bietet fobann eine „&e-
fd^id^tc be§ 3ntcrim§ in OJo^lar/' unb D. Äatjfer
fügt einen 35eric^t über bie ©eneralfirc^enbifitation
Don 1588 im 8anbc ©öttingen-ilalenberg bei,

ber Diet 33ead^tenäwerte6 bietet. 5^om §eraus*
geber ber Beitfd^rift felbft, Lic. ^obr§, ftammt
ber neben ben SKisgeHen unb ßiterarifc^en 3Kit*

teilungen ben SBanb füttenbe ^bbrucf ber
„S)affeler 3lltarlautc*Drbnung Don 1536."

UdfelcQ^SSilbungen.

^gl. XbfiSr. 1903, S. 337.
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ÄeHer, ©., P.: «m SebcnSftrum. ^rcbigten.
3. 5rufl. ^agen i. SB. 1902, Otto Äcl.
(VIII, 264 (S.) 2 9K., geb. 3 5IR.

3n biefer neuen ^luflage ift iebenfaUg gegen
bie erfte (ögl. 1898, S 255) bie ga^l bcr %xt*
bigten oerme^rt. 2BcId§c J^injugefornmen ftnb,

cr§ellt, ba ba§ $8orn)ort sur 3. 5luflage fef)lt,

nid^t; ebenfo bleibt bun!el, ob etttja frühere
burd^ neuere erfe^t finb. ^ie warnte ^ner^
fennung jeboi^, bie ber 1. 5luflage geworben
ift, gilt gtcid^erttjeife biefer britten. %(\§> fjex^

fömmli^e ^rebigtj^ema mirb freilid^ giemlid^

überall üerfd^mä^t; aber barunter leibet bie ®e^
ban!enenttt)ic!lung bo^ nid^t; flar aufgebaut, in
feinem pfi)d&ologifc^en ^erftänbniä, ge^t fte ein^^

ftcr. ®ie ^^eftbeöanblung wirb ni^t immer be*

friebigen; id^ benfe befonber^ an mehrere $re^
bigten über alttefiamentlic^e Xejte; aber immer
tritt eine originelle Xejtauffaffung bem Sefer ent^

gegen. S)ie Sprad^e 5eigt nur wenig 5tn!lang
an bie alte ober neue Sprache Äanaan^; aber
um fo lebenbiger unb naturfrifd^er wirft fie;

eigenartige 33ilber unb 6Jefcbid^ten , mit bem
großen 3^eiä ber 9?eu^eit, aud^ sumeift (!) glücf^

lic§ gewählt, k)erftärfen bie SBirfung. Unb bagu
fommt bie ®otte§gabe, bie ^. l|at, pacfenb, er*

wecflidö, aufbauenb ju ;jrebigen. ©eine ^rebigt*

weife ift frei üon bem gel^ler jener ßinfeitigfeit,

bie nur auf S^efe^rung ^inbrängt. Slu^ bie

33efe^rten finben bei i^m, rva-$ fie nötig l)aben,

3Ka^nung, SSarnung, 'Iroft, Kräftigung. {§x

]tefjt mitten im S3olföleben, unerbittlid^ jcfjarf

wiber bie geitfünben unb ben geitgeift. &^d)a^
tologifd^e 5lu§blicfe finb l^äufig; aber fie läl^men
nid)t bie 5lrbeit§freubig!eit, bie ©iegeS^uberfid^t.

3um S^ad^a^men finb K.'§ ^rebigten nidjt ge*

fd^rieben ; baju ift er eine t)iel 5u originelle $er*
fönlicftfeit; aber gu emfter @ewiffen§anregung
unb innerli^er ®laubenöförberung trefflid^ ge*

^\c\net. Sorban^SBarenborf
Äögel, m. D. t Ober^ofprebiger, Söerlin: 3ion^

fo^re fort im Sir|t! Äafualreben, gefam==

melt u. l^erauegegeben öon 3Bil]^. ^o)ßde,
«ßrebiger in Detroit, miäj. 2t\pm ^904,

^. ®. SBaUmann. (VIII, 200 6.) 3,50 9K.,

geb. 4,50 m.
®iefe (Sammlung ^ögelfd^er ^afualreben au§

ben Sauren 1884—89 wirb öon ben SScre^rern
be^ berühmten ^ßrebiger^ mit ^reube begrüßt
werben. 5IIIerbing^ ift fie nic^t umfangrei(^ ge*

nug, um Oon biefer <Bdte ber ^omiletifd^en

Ktig!eit Kögcl^ ein einigermaßen öoüftänbigeg
iBilb 3u geben. 3ft bod§ 3. 33. nur eine 5tauf=

Tcbe (hei ber Xaufe be§ ^rinjen 5luguft SSill^elm

bon ^reußen) mitgeteilt, wä^renb 33ei(^treben

gänglic^ fehlen, ^ei mand^en ©tücfen ber

Sammlung geigt fid§ eine etwo^ fcfilid^tere to
ber diebe, al§ man fie fonft üon Kögel gewofint
ift. ^ie !Reben am ©arge be^ ßJeneralfelbmar^

fd)all§ 0. SKanteuffel unb b:g ©e^eimratg

t). Sangenbedt geigen, ha^ bei fold^em Slnlaft

aud^ ein togel ber ©efal^r erliegen fonnte, fi(|

mel^r al§ ein Sobrebner menfd^lidfter 2:ugenben
unb SSerbienfte, benn alö Qenqe be§ gefreugigten
unb auferftanbenen §eilanbe§ gu betätigen. &o§
unfern SBiffen^ öon %f)olnd geprägte, l^ier (©.
144) öon Ä. rcprobugierte 2)iftum, baß „\ebe

bun!le ©teile in bcr ^eiligen ©d^rift bie ^olQe
einer bunflen ©teile in unferm §ergen" fei,

ift angefid^t§ fo mand^er bel^arrlid^en crux inter-

pretum (g. 33. (Sal. 3, 20) unb be§ Seugniffeä
eine^ immerl^in bod§ aud^ erleud^tcten ÜJ?anne§
2. $etr. 3, 16 Don ben dvov6r,Tu npa in ben
^aulusbriefen nur eine fromme $^rafe. SSiel

befonnener §at fidft ein größerer 2:|eologe al§
.^ögel, nämlid§ ©d^leierma^er au^gefprod^en,

wenn er in einer ^rebigt (ÖJefamtau^gabe, 33b. 6,
©. 141) bemerft: „3Sir finben, ba^ un§ nid^t

aUc^ in ber ^eiligen ©d^rift auf gleidl)e SSeifc

Oerftänblid^ ift, fobaß wir mand§e§ muffen auf*
fparen für eine geit, wo Wir ein anbere§ Sßer*

ftänbniö barüber erl^alten." 2)ie ©. 162 ge*

gebenc ©rtlärung oon 1. Kor. 15, 29: bie alten

(J^riften feien auf bie ÖJotteöädfer gu ben SRar*
ttjrergräbern l^inau^gegangen unb Ratten bort
bie 2^aufc auf ben Slawen be§ auferftanöenen
§errn üoflgogen, fd^eitert an bem vnto be§
@runbtejte§, btm fie nid^t geredet wirb. ©. 129
muß ftatt ©aul offenbar ©aulu§ gelefen werben.

Klucf^ul^n^af^oöperwenba.

Ätttt^e, 5Iuguft: ^m ©orge. Seid^enreben für
einfädle, inöbefonbere länbli^e 3Serl^ältniffe.

1. S3änbd^en. 4. 2luflage. 33re^lau 1902,

S. U. Kernes S^erlag. (IV, 192 ©.) 1,50 2R.,

geb. 2 m.
%tx SSerfaffer berftel^t e§, burd§ 33egeugung

]^erglidt)er Seilnal^me an bie §ergen ber ^äb^
tragenben ^^rangufommen unb fid^ auf biefc

SSeife ben 3Beg gu bat)nen, um i^nen ben regten
2;roft au§ (35otte§ 28ort gu bringen unb i^nen
oud^ b\t Srübfal gum ©egen werben gu laffen.

©eorbnet ift bie 38 9leben ent^altenbe ©amm*
lung nad^ bem Seben^alter ber $8erftorbenen,
babei finben bie mannigfac^flen S^er^ältniffe S3e*

rücffid^tigung. 3lngel)ängt ift nod§ eine tleine

Sufammenfteüung öon weitem Xe^ten gu (XJrab=*

reben. Sn ber gorm finb bie 3f?eben einfa^,
o^ne ret^orifd^en ©c^mucf, aber fie wiffen ftet^

bie §eilige ©c^rift gu einer reid^en ^roft* unb
©egcn^queÜe gu mad^en. §a]^n*3örbig.

286e, 2Sil{)erm: »ter getftenreben. 9?ebft einem
Vortrag über innere 5!Kiffion. QJüteröloh

1903, e. 23ertel§mann. (54©.) 0,60 9K.

@ö gibt noc^ biele ungebrudEte, nad^gefd^riebenc
Sieben unb 50^anuffripte Oon Sö^e , unb bie*

jenigen, weld^e barüber gu Verfügen l^aben, fo*
wie bie Sßerlag^^anblung, würben fid^ ein S^er*

bienft erwerben, wenn fie bereu in planmäßiger
golge öeröffentlid^en wollten, gngwifd^en fönnen
fi^ feine greuube biefeg §eftd^en§ freuen. %\t
Setd^enreben finb gegolten: einem Kinbe über
1. Kor. 13, 5; einem Knaben über 8?öm. 8, 28;
einer Xienftmagb über §ebr. 12, 22—24; einer
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geiftcötranfen grau über 2u!. 13, 1—9. Kafual=*

reben laffen fi$ nid^t nac^l^a^^en, am wcnigften

Sö^cjc^e, unb bod^ wäre au§ ben feinen fo öiel

gu lernen, ©ie ö ereinigen ©wigleit^emft mit

barml^crgiger SKilbe in öorbilblid^er 2Seife. ©ie

tröftcn unb mal^nen au§ ber Xiefe. ©ie gelten

auf ba§ $erfijnlid§e ein, boc^ mit 5Öiaßen. ©ie

loben ni(|t bie ^JlRenfi^en, fonbern ben ®ott

alle^ Xrofte§ unb atter S3arm]^ergig!eit. ©ie finb

öor attem ©d^riftau^legungen. %\t ^eute beliebte

©rabrebe gel)t in aüen biefen 33egie]^ungen oiel*

fad^ fcblimme 3^^ege. 5lber wer oon bem
©eifte biefer D^ieben etwaö eingeatmet l^at, ber

fü^lt fi^ bod^ t)iettei^t gcbinbert, fold^er 9Kobc

gu folgen. ®arum mö^te man biefen 9ieben

eine weite Verbreitung wünf(^en. — ßi^t unb

fem ift ber im ^aW 1850 gehaltene, lefet^in in

©d^äfers a)?onatö)d^rift abgebrucfte 3[$ortrag über

Snnerc ?Kiffion. ©eine ÖJrunbgebanfen finb

etwa : bie äußern 9Zöte eine Qolge be§ ^bfaE^
t>om ©oangelium ; erft bie ©eele, aber bann audft

ben Seib; geiftlic^eö 5lmt unb freiwillige Siebe

unb (Sabe; ^ufammenf^luß nid^t in einem

weiten, freien, für alle 9iaum laffenben SSerein,

fonbern in enger gefügter, einl^eitlid^er ö^efell*

fd^aft auf fonfeffioneüer ©runblage. 9Jian wirb

biefc ©ägc fd^werlid^ beifeite laffen bürfen, wenn
man etwa§ gu ftanbe bringen Witt. SJlöge fie

biefer Vortrag einmal wieber in (Erinnerung

bringen. ©d^uläe*33et§anien.

llate^etil unb ^abagodü. ©dgulwefen.

ßangermatttt, 3o^onneö: Probleme Der

©rjie^unfl. I. 3urift, ärjt unö ^^Jööagogc.

II. !5)ic (Srgie^ung^reform unb Die fogiole

gragc. (Slberfelb 1902, 33aebcfcr. (XH,
191 ©.) 240 2».

(Sine gutgemeinte, notional-fogial^politifc^e

(öd^rift, worin in ber gorm beö Dialogg bie

äerriffen^eit unfcre« SSolteö befproc^cn unb

SWittel unb 333cge angegeben werben, auf bencn

wir Scutfcften ju einem innerlich gecinigten

glüdtUc^en 33ol!f ^eranwacftfen fönnen. ^2öer

unfern Soltöförper gur (8efunöt)eit gurücffü^ren

Win, mug bem ©ingc an Die SBurjel ge^en

unb burc^ bie ^efeitigung Der Urfac^c ber

wirtfcftaft^'politift^en Diffcrengen unfer ^euttge^

^arteileben unb ^Jreiben gur Unmöglit^feit

ttiacöen; ber muß bem gunbamcntalorgan

feineö SSoItöförper« — feinem SBirtfi^aftö-

f^ftem — eine ©cflatt geben, welche ieglidje

Äonfurreng ber beiben S5olfönal)rungöquenen

gegeneinanber au^fdjUeßt , woburcb unferem

Staatäorganiömu« bie im $aufe biefeö 3a^r-

^unbertö Detlorcn gegangene einheitliche unb

breite 33Qfi3 wieber gurücfgegeben mürbe."

3)iefe aufgäbe fann allein bicS)^naPic beig

^o^engollern^aufeö bur(^fii^ren. S)cr 2Beg gu

biefem ^\t\t fü^rt aber nid^t über ^J?oumann,

fonbern über (Stein, gierte unb (Sgib^. 6«

muffen burcp Srgie^ung neue 3J?cnf(^cn

ergogen werben, eine neue ©eneration, „welche

organifcfte 3"fattiiiif"9^^örigfeit genug befi^t,

um biejenige fogialc ^npaffung DoÜgie^en gu

fönnen, welche bie ^eränbcrung einer bcr

aClerwic^tigftcn allgemeinen iS^nftengbebingungen

— bie ^Jerfc^iebung unfere^ nationaI=wirt=

fiijaftlic^en simerpuntteö — nötig mac^t."

Unter bem organifd^en 3"^"^"*f"^°"9 ^^^^

neben* unb übergeorbneteu ©lieber oerfte^t er

bie gleiche Siebe gum SSaterlanb unö

bie gleite ?iebc gu ®ott. SDa§ ift bie

„^olföfolibarität", unb ,M^ ift e«, wag bie

neue ßrgie^ung alö ^auptproDutt im Sörper

unferer ^Ration jeitigen foH unb wirb". 2luf

bie 'i|3erfou 3efu unb auf feinen ßinfluß wirb

me^rfat^ großer 2Bert gelegt. IDag @angc

atmet ben optimiftifc^en unb religiöfen @ei|t

eine« cc^t — bcutfc^en 3bealiften. —
SD^öc^tcn feine ©cbanfcn, Tarnungen unb

9?atf(^läge in unferer nerworrenen ^txi ni^t

Der^aflen. golfe^SRaing.

1. SMutter UnD SltlD. Sie man ^eifle

©egenftönbc mit Sinbern be^anbeln fann.

9^eain f(^rieb^g ^ottönbift^, 3. ®rimm ^at

cg üerbeutftftt. ©ießen 1904, 3. mdtx.

(42 ©.) @eb. 0,75 üß.

2. t)Ott ©etmigfett, ^ibeibeib: Sdruette

^aDagOgtf in §aug unö ^(^ule. @r.

Sid)terfelbe=©erlin, 0. 3., Söwin 9iunge.

(21 ©.) 0,50 m.
3. 2)eS SÜngltttflS XugenD, ©eelforge^

briefc an einen 3üngling über fe^ruelle

S)inge. Sine üWitgabe auf ben Sebenöweg.

Serlin, 0. 3.), 2. grobeen. (48 e.) 1 m.
4. Seiler, e., (Srnft (^d^riU) : 9lttturtrie6

unb ®lttli(l)feit. 33ortrag, ^a^tw, 0. 3.,

D. SHppel. (47 ©.) 0,50 3».

3)ie ©c^riften 1—3 be^anbeln bie fepeUe

grage im Slidt auf bie 3ugenb unö bereu

3Scrtrautma(öung mit il)r: 1 me^r Dom aU*

gemein Rumänen, 2 üom päbagogifc^en, 3 Dom

feclforgerU(ö=pafloralen ©tanbpunft auö. ^m
wcitcften ge^t bie crftc, bie origineüfte; fie

gibt f. j. f.
iD?ufterleftionen; om Dorfi4ttgiten

ijl Öie 3., fie mügte m. (S. ^ic unö ba noi

\
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beutltd^er fein. 5lber aüt brci geugcn x>oii

ftttli(^em Srnft unb öon jorter ©orgc um
unfrc Sinbcr unb geben gltern unb grjic^ern
beac^tcnöroerte gingerjetge gur 33eantroortung
ber Stage, roie meit unb auf meldie SBeife

fte ben Äinbern in ber Seftiebigung itjrer

%ugier über gefdHedjtlit^e ®inpe entgegen^
fommen foüen. 3n 2 fte^t auf e. 4 ^2l0=

feofe ftatt ^^fefe. 3m 5In^ang öon 3 finb

paffenbe ?ieber Don ©eüert, @erof unb g.
S. firummacber abgebrucft.

^?ur on 2J?änner unb 3üng(inge
menbet ficb ^eüer. ©3 fomml t^m auf ben
^J?o4meig an, ba^ e^ gmif^en 5Waturtneb unb
©IttUtftfeit feinen aBiberfpruif) gebe. 3)er ift

i^m gelungen. Sein pacfcnbeö 3Bort gipfelt

in ber Sitte, in 3efu ben Sieger im S?ompf
miber bic ©ünben gegen t)a^ 6. @ebot gu
ergreifen. SO^öd^ten eö Jaufenbe Don bencn in

hit §anb befommen, für bit eö beftimmt ift.

3ofepl)fon=33remen.

^iecfe, qSfr. in tö^fd§enbrobo : 3ur ^Stettung.
nol&me in ber SBettJefiung gegen bie Drt8frfitt(«
Ottffi(6t ber ©eiftlicften. ileip^ia 1903. 33
JRid^ter. (39 S.) 0,80 9^?.

SDiefer auf ber tird^en^ unb ^aftoraßonferens
au g^eifeen om 11. 5Kat 1903 gehaltene unb auf
^errangen gebrurfte ^.^ortrag ftat lebiglidö bie
58erbäimiffe beö ^gr. (Sacbfen^ im ^Tuge ßr
wetft na^, wie hie Beibehaltung ber Ortifd^ul^
auffid^t ber ©eiftlid^en meber red^tlid^ geforbert
nod^ alö ein SBebürfni^ ber ^irdje begeid^net
werben !önne; fie liege Dielmel^r im ^ntereffe ber
©d^ule, ttjerbe bocft ifjx Segen nid^t geleugnet
noc^ aud^ bie 33efä§igung ber Q^eiftlid^en ba^ii
mit Siedet angesmeifelt; aud^ gefcftebe ber ©elb-
ftanbigfeit be§ Se^rerö unb feiner g^re baburcö

j

fem 3lbbrud^. 2gir finb mit bem SSerf. ber frifd^
'

gefd^riebenen lefen^n^erten 6d§rift burd^au^ einer
^^^"«"9. eggerling^SBeremolb.

^?5J^^' ^ * ^^^ OrtSfrSulauffiröt. ($öbag.
miianblungen, §eft 65.) 33ielefelb, o. 3., £
,t)elmi^. (112 ©.) 1 m,
S)a| §eft bringt ju ber grage, ob bie Ort§*

fd^ulauffid^t berechtigt unb be^^alb beigubel^alten
fei ober nid^t, nid^t^ 3^eue§ hei. Sßerf. fommt
gu bem oft mieber^olten ©rgebniffe, ha% jebc nid§t
fadftmännifd^e metöobifd^^ed^nif^e fiofalfd^ulin*
fpeftton gu befeitigen ift unb an i^rer ©teile ber
Drtöfd^ulbe^örbe, in ber ber ®eiftli^e unb ber
Sc^rer ©ig unb 6timmc l^oben, bieienigcn 5unf==
tioncn jujumeifen finb, bie unter ben 33egriff
ber ©c^ulpflege fallen. 3ur Orientierung über
bie grage ift ba^ ©d^riftd^en braud^bor.

$Iat^^Süneburg.

ßiturgi! 11. ^^mnolugie. ÄirdJHdSe »aufuti^.

^ift^er, D. Gilbert, weil. Oberpfr. u. ©up.,
@ro§gotter«leben

: 25a§ öetttfifte edOtl«
geUfr^e airdjettlieD öe§ 17. Softr-
^UttÖertS. ^J^acb beffen 2obe Doüenbet
unö herausgegeben Don «5. 5:ümpel, ^fr.,
Unterrent^enborf. 33b. I. (VTII, 517 <B.)

©üterölo^ 1904, Sertelömonn. 12 Ü)?.

7. ^eft (Sb. II, ©. 1—96). 2 ü».
'Seit bem (Srfc^einen beö großen 3Bader=

nagelf(^en SBerfeS ift bieig ot)nc ^meifel bie

bebeutenbfte l)i)mnologif(^e Veröffentlichung,

fomeit eö fic& um bie Se^1e unferer Äir^en--
lieber unb i^re (Srforfc^ung ^anbelt. gür bie

üWelobien l)aben mir ingmif(^cn t>a^ flafpfc^e

SBerf Don 3a^n erhalten. 3u aBodfernagel
(W.) unb 3a^n (Z.) treten ^ier gif(^er (F.)
unb Sümpel (T.). 3n 53ef(öeiDen^eit ift

Sümpel auf bem litel beö neuen SBerfeö
hinter gifc^er gurüdfgetreten. ^ber irren mir
nid)t, fo mirb eS boc^ nac^ S ü m p e l genannt
merben, mäl)renb gif(^erg ^J?ome Dor aOem mit
bem Äircbenlieberlejifon unb ben blättern für
$)i5mnologie fortleben mirb. 2Bir $t)mnologen
l)aben an bem Sifdier^Sümpelfc^en äßerfe

augerorbentlicft Diel, ^ber e« beljanöelt einen

©egenftanb, ber ba^ fir(6li(^e unb c^riftlic^e

?eben ber meiteften Greife angebt. (Bo mö^tc
i^ an biefer ©teOe mieber^olt nat^brüdflicb

auöfpre(^en, mie Diel jeber, ber fu^ für unfer
Äirc^entieb, für Sir^engefcbic^te unb ®efcbi*tc
4riftli(^er Silbung intereffiert, an bem föft-

li(t)en a^erfe f^at 2Baö p* feit^er oft an
gelju unb me^r eteOen über ein ?ieb unb
feinen !Di(ftter ober feine (Sntfte^ungögeit ger=

ftreut fanb, bagu mit allerlei Ungenauigfeiten
unb ÜWigDerftänbniffen, fomie groben alten

3rrtümern Dermifc^t, ©eete, in benen bit

33lumen Don Untraut übermut^ert maren, boö
finbet fi(^ ^ier fauber unb lic^tDott, Doüftänbig
unb urfunblid). 2Bie oft ^at man gemiffe
Irrtümer über Sieber beö 17. 3al)r^unbertS
befömpft in SBort unb ©t^rift, unb gerabegu
unausrottbar traten fte nid&t nur in Dolfg.
tümlic^en 33ü(^ern, fonbern auc^ in gad^--

ftftriften immer mieber auf. $ier ift nun
DieleS ein für aOemal Har gefteflt, g. ». ba%
.^n bir ift greube" fc^on 1598 gebrudtt unb
als namenlos 3U bejei^nen ift, ba^ man „'ü^
©Ott unb ^err" (1613) Ms auf weiteres V
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nic^t mit bem Dramen Don 3K. SJutiliuS Der=

binben barf, ba^ ber ättefte gunbort beS

namenlofen „greu bi(^ fe^r, meine ©eele'

greiberg 1620 ift, ba% „SRnn banfet aüe

©Ott", 1636 gebrudft, 1630 ober 1631 ent^

Ponben ift. SSSic^tig ift auc^, ba^ für eine

große 3)ienge Don Äernliebern ber erfte 5)rudt

nun jebermann gugänglic^ gemad^t ift. 9teben

manchem l)erjli(^ unbebeutenben ©tüdfe tritt

manches ^erDor, baS bie Sebeutung einer

®i(Öterperfönlic6!eit erft ret^t ^ett ins Sitftt

fe^t. es mar \a jämmerlich, bag man in

rocitercn Greifen Don ber §)ölftc aller ®irc^cn=

Iieberbi(^ter eigentlich nur ein Sieb fannte, baS

jufäUig im ©efangbut^e erhalten geblieben.

3n biefem ©urfje treten unS eine ^ei^e ^qmno=

logifc^er 6l)arafterföpfe entgegen. !3Denn eS

l)ütet ftd^ baDor, bie fämtlic^en geiftlid^en

^it^tungen eineS äWanneS mieberjugeben ; baS

mürbe jur größten Unüberpc^tlit^feit führen.

S)aS fonntc nocft uidfit einmal SBodernagel für

boS 16. 3ol)rl)unbert burcfefü^ren. 3m fd^reib=

feiigen 17. 3al)rl)unbert möre eS DoüenbS

eine Unmöglicbfeit. Tümpel gibt nun aber

oüe Sieber unb ©ebidftte eines 2RanneS, bie

je für ben Sirt^engefang 53ebeutung gehabt

loben, alfo manches, baS ^eute löngft ouS

allen ©efangbüd^ern Derfd^munben ift. S)iefer

3)^ittelmeg ermöglicht eS, ba% baS Söerf über-

ftd^tlic^ bleibt unb boc^ bie ®id^ter mit fo

Dielen Siebern Dertreten ftnb, ba% man fit^

ein 93ilb Don i^rer bid^terifd^en Sigentümlic^--

feit, Don i^rer ©törfe unb i^rer ©(^mäcfte

machen fann. 2Bie ^eß tritt ein SlpeßeS Don

Sömenftern inS Sicftt, aber au(^ ein 3o^ann
$)eermann, ein 3)?artin SJindfart. 3J?and^er

^at unDerantmortlic^ermeife über biefe Seute

gefdörieben, ber nur Don i^nen fannte, maS
in jebem ©efangbuc^e fte|t. $ier mirb eine

9luSma^l geboten, bie menigftenS erfennen

lößt, maS biefe SKänner für bie Äircftenlieber-

bi^tung i^rer 3cit unb aller ä^itfn bebeuten.

SSon einem ©rgp^iuS, einem 3Wic^ael ^i^Öf"^

fpedf fonnte man fitf) nad^ einem eingelnen

Siebe, baS ficft SuföHig ba unb bort in einem

©efangbud&e fanb, fein flareS 33ilb matten.

$ier merben Don ©rqp^iuS 11, Don 3i^9f"'

fpedf 12 Sieber obgebrudt. 9^un mciß man,
njeS ©eifieS ärt in i^ren ©id&tungen lebt

unb mebt. 35on aWegfart fe^lt neben feinem

^immelSliebe fein $)öllenlteb niijt. SBie

fc^arf beleuchten heibe ben 3Kann, fein ffiirfen,

feine 3eit ! SanfenSmert ift, Daß auc^ litur-

gifd^e 33emerfungen gu ben Siebern nicftt fehlen,

yf^ic^t menige Sieber treten urfprünglic^ in

^erbinbung mit anberen, (Strophe um ©tropfe
mec^felnb, auf. 5)aS follte jeber miffen, meil

bie SBirfung eineS Siebes boc^ mefentlic^ baDon

beeinflußt ift. §ier ijl eS jebeSmot angegeben.

SBie manches Sieb ift äBiebergobe einer

©c^riftftelle ! SBie mancher ©c^riftabfc^nitt ift

mit befonberer 33orliebe mieber unb mieber

bc^anbelt ! deiner motil me^r, als "^falm 23.

^ud^ in biefem 33anbc finben ficb mehrere

Sieber über i^n, bie fc^lic^t unb fd^ön ftnb,

menn auc^ feines baS Don fforneliuS Secfer

erreidjt. ^öc^ft bemerfenSmert ift baS ^uf»
leuchten ber 3efuSliebc im Äirc^enliebe , ber

Srautliebe ber ©eele ju i^rem ^immüfc^ien

33röutigam. ©d^effler unb ber ^ietiSmuS

l)aben ba Diele Vorläufer, namentlich feit

^l). 9«colaiS ,,aBie fc^ön leuchtet ber 2r?orgen=

ftern". 'Ber ^auSton tritt fobann umS 3Q^r
1600 in ben ^irc^enliebern fe^r in ben

33orbergrunb. Äinbertieber , S^eftanbS- unb

53erufSlieber finb ^äupg. ^uc^ SriegeSnot

unb griebenSfe^nfucftt finbet ergreifenben ^uS'
brudt, namentlich in ben 3^'*^" ^^^ Öi^fißi9=

jährigen Krieges. Wit befonberer Vorliebe

gibt man bie ©ebanfen lateinifd^er mittel-

elterlicher mt)ftifcber (SrbauungSfc^riften im
Siebe mieber. ÜDer ^a^nbrec^er für bie

aSfetifc^e SJermenbung biefer ^bfc^nitte mar
2)?artin üKoKer. SBoS er in $rofa barauS

gab, ^aben unjä^lige Siebter in 33erfe ge=

bradöt, am liebften, fongenialften , freieften

3ol^ann ^eermann. ÜJ?an fcftrieb biefe ©c^riften

bamalS pm Seil bem ^. ^uguftin gu. aSir

miffen Ijeute, boß pe aüe früljeftenS ber ^eit

beS \). 53crn^arb angehören, ©egenüber ben

mucbtig fnappen Siebern auS Sut^erS lagen

moUte man im 17. 3a^r^unbert lange, leichte,

fließenbc ^aben. lim ber fließenben ©pracbc^

mitlen bid^tete man mancb alteS ©tücf um,

nicftt erft 1646 in ^annooer, fd&on 1617 tat

baS im einjetnen gaöe 35. (Sd^mucf. 2Bar

ein Sieb furj, fo ru^tc man nic^t, bis man 'S

Derlängert ^atte: ®en 6 ©tropfen Don „^r^

©Ott unb ^err" fügte man balb 4 mcitere

bei. ÜDaS breiftrop^ige „Serjoge ni^t, bu
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^äufleiu flein" be^nte man halb ju einem

lOftrop^igcn unb bann jn einem 19ftrop^igett

<ju^! aWon tonnte f4 ni(^t fott lefcn, nic^t

tatt fingen an ben ^eiligen fiebern. §eut
bagegcn mU man roieber oüeö furg ^aben;

ein gut Seil ©erEjarbtfd^er ?ieber erfc^eint in

den neuen ©efangbüc^ern ftart jurürfgefd^nitten.

S)a6 babei manche poetif^e ©(^ön^eit bcr @e=
meinbe öcrloren ge^t, ift o^ne grage; cbenfo

<!ber ift o^ne grage, ha^ mant^e^ Sieb ha--

bur(ö an Straffheit M ©ebantengangeö, Dor

aütm an liturgifc^er 23ebeutung unb äBirfung

geroinnt. 3)aö fmb einige ber Beobachtungen

unb ©cbanfen, bie unö beim 2)urc^b(öttern

be^ erpen 33anbeö beö Jümpelfc^en SBcrfe^

gefommen ftnb. üRiicöten pe ben geneigten

Scfcr anregen, pcft felbft mit i^m ju be-

fd)äftigen. ßr mirb eö nic^t bereuen, ^ie
Äirc^engefc^ic^te ^at öiele oerfcbiebene Seiten.

Äeine ift intereffanter unb für ba^ (^riftlic^c

Seben in ^öergangen^eit unb ©egenmart
wichtiger, alö bie ^^mnologift^e» ©otte^bienji,

©rbouung , Seelforge gewinnen unmittelbar

unb mittelbar babei, ni^t ju öergeffen aut^

bie ^rebigt. 3)ie bem erften 33anbe bei*

gefügten fprat^Iic^en Srläuterungen pnb öon
mehreren ©eiten beanftanbet morben. ^fle

fotc^e äwfloöen ftnb bem einen gu auöfü^rlit^,

bem anbern gu fnapp, bem britten ni(^t torreft

^enug. ^om 2. ^anbe ab merben fie nic^t

me^r gegeben. (Sie foHen burc^ ein a(p^a=

betifcbeö ^ergei(^niö am ©c^luffe beö 2Berfe0

erfe^t merben. ^aö fdjeint un^ bie richtige

Sijfung ber Sac^e ju fein. 3lm ©c^Iuffe beö

Söerfeö werben \a au^ auöfü^rlic^e 3^cgifter

folgen. ^2lber fönnten nid^t menigfien^ bie

9?amen ber ÜDic^ter jebem Sanbe in alp^a-

betifc^er Orbnung beigefügt merben? Da^
bebeutete nur eine 35ergrö§erung beö Umfangt
um t)ö4üen^ gmei Seiten unb märe bot^ eine

bebeutenbe grleic^terung für ben ©ebraucb!

iBacfernagel gab jebcm 53anbc öielc ^egi^er

bei. 2Bir fä^en auc^ jebem gern ein a(p^a=

betifc^eö 33er3eicöni3 ber Siebanfänge angefügt.

ID'^öc^te biefe 33itte in (Srroägung genommen
merben ! ®em trefflichen ffierfe aber münfc^en

mir eine reicftlic^e Verbreitung in bie "öüd&ereien

ber "JJfarr^äufer, ber Sircöen, ber ©gnoben,
ber ©ctiulen, ber ©täbte. g^ ^anbelt ftc^

^ier um ein ©tücf ©efc^ic^tc beutfd^en, tirc^=

3:§cologtfc^cr Sttcraturberid^t.

liefen unb d^ripiid^en SSolf^lebenö , bem fein

Volf ber @rbe etmaö ä^nlic^eö jur Seite ju

fefeen ^at! 5»eae=§amm.

95ctf, ^ermann: 3ffir bie ßronfen. ©ine §anb*
reid^ung gur ^ranfenjeelforge. 3. geänb. ^ilufl.

Söürgburg 1903, «all^orn u. ©remer 9kd§f.
(139 ©.) ®eb. 1,20 m.
^a§ in ^anblt^e^ Oftabformat gebunbcne

35ud^ cntl^ält furje SBcttad^tungen für ^ranle, bie

entmebcr felbft bon i^nen gelefen ober i^nen bor^
gelefen merben lönuen ober auc§ M feelforger*
Iid§en ^ranfenbefuc^en öerwenbet merben können:
e§ jerfättt in 2 Xeile. ^er erfte enthält 25 afl^

gemeine Setrad^tungen „für alle Xage"
(©. 7—89), benen augcr 11, 23 unb 25 ein
fräftige§ ©d^riftmort gu QJrunbe liegt. ^^ ^ebe
hie 58ctrad^tungen über $f. 23 befonberg ^eröor
(©. 64—75). ^er ^meite Xeil entt)ält 15 ^e*
trad^tungen „für bie gcfttage" (Äir^enja^r)
(S. 93—132), ebenfalls an ein Sd^rifttüort an^
tnüpfenb; öier baöon finb für hie $affton§äeit,
je eine für ben 33u6tag, ba§ förnte* unb ba§
9leformation§feft. 3n einem STn^ang (@. 133—
139) finben fic§ 7 Sut^ermortc über ha^ „ßeiben."— 3d§ öerfte^e, ha^ biefe 33etrad§tungen „i^rc

2)ienfte an Seibenben unb ^ran!en" (©. 3) getan
^aben. ©ie finb fur^, erbaulich, l^ersanbringenb,
fd^riftgemäg , nid§t §uöiel unb nic^t §u menig
öom ^anffein l^anbelnb. 2Ber, wie id|, täglic§

mit Uranien ^u tun l^ot, wirb baufbar für biefe
@abe fein; benn an guten Söüd^ern für hen
fcjmcrften Xeit ber curatio animarum , hie

^ranfenfcelforge, gibt es nid§t öiel. ^a§ ^uc^ ift

eine fc^bne ©rgänaung ju O^l^^ „^ranfenbud^."
©ewünfd^t l^ätte i^ ein Snl^alt^öeraeid^ni^ unb
ein gormular für hie ^ran!enIommunion. ^lu^
l^ätte @. 137 eine S3etrac§tung für ben Kar-
freitag (ba§ große X^ema: „Xob unb Seben!")
in biefer 3. 5luflage eingefügt merben fönnen.

©e^ring^Xreöben.
ö. ^ctfetoit Sili: 2:rönettfttat unb greubencrnte
im Äranfenleöen. Äaifer^mert^, 1902. ^ia^
foniffenanftalt (104 @.) 0,90 m.
®ie S^erfafferin ^at bereite äWei a^nlid^e

©d^riften: „ferlebte§ unb nid§t Qvha^ie^" unb
„?llltägli^e§ unb ($mige§" au^ge^en laffen, hie

öielfad^e 2lner!ennung gefunben i)ahen. 2)iefen
• tritt hie öorliegenbe ebenbürtig an bie ©eite.
3d^ teile einige ^apitelüberfd^riften mit: ®efunb==
werben eine 5lrbeit — (Sefpräd^e im Kran!en>
gimmer — linbe §änbe — etwo§ t)om ©egert
ber Strübfal — Xob, wo ift bein ©tad^el — Unö
gingen hie beiben miteinanbcr, unb f(|ieben bie
beiben t)oneinanber. ®ie SSerfafferin rebet überall
au§ (Srfa^rung, in feinem ©mpfinben unb ebler
©prac§e. 3!)kn lann für bie redete 5lrt, mit
Traufen umjugel^en, au§ biefem ^üd^lein üiel

lernen. ß§ fei ba^er empfoblen.

©d§ul3e^33etlÖanien.
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UlridJ^Äernier, ^faner, fftn^xott a. m^. : »ilber
itttb @|)iegel. ©treiflid^ter auf religiöfe SBa^r»
beitcn für jung unb alt. 2. Auflage, öaqcn
i. m. 1903, Otto Hippel. (168 ©.) 1,50 k.,
geb. 2,50 m. ^

'

.

m§ ^aöib äum Kampfe 50g wiber ben ^Riefen
©Joliatl^, ^atte er ni^t bie fd^were 9tüftung ©aul§
angelegt, fonbern na^m feinen ©tab in feine
§anb, unb wählte fünf glatte ©teine au§ bem
^adi, unb tat fie in hie §irteutafd§e, bie er l^atte,

unb naftm bie ©d^leuber in hie §anb unb ma^te
fid^ gu bem ^^itifter. @§ finb nid^t lange 5lb*
banblungcn, fonbern prägnante 6$efd^i^ten unb
furge ©entengen, weld^e ber Herausgeber biefeS
33uc§e§ gefammelt l^at. ^ie „Söilber unb ©piegel"
follen i^r ©treiflid&t werfen auf religiöfe SSa^r^
l^eiten, bie bon jung unb alt gebraust werben
im Kampf mit bem ©oliat^ unfrer Xage, mit bem
Unglauben unb ber 9ieligion§berad§tung. (Sine
etngige furge (SJefd^id^te , wie 5. 33. ©. 80
©laube, alter unb neuer in ber XobeSftunbe ober
©. 81 müd unb Unglücf, i^r prafrif^er 2Bert,
5ur rechten 3eit ergä^lt, wirft wunberbar mad^tig
aud^ l^eute nod^. 84 33ilber unb ©piegel au§
allen Sebenälagcn finb l^ier gefammelt. „Qn
*Prebigt ober Unterhaltung (^ebraud^ baöon ge*
mad^t, ^ilft bem SSorte (SJotteS ben SBeo bahnen
unb hem unruhigen SJ^eufd^en^ergen hie re^te
CfJu^c unb gaffung geben in OJott." — %a^ 58ud§
fei ba^er fräftig empfof)len fowo^l ben ^rebigern
al§ ben d^riftlid^ gefinnten Saien. 2)ietrid5*(^furt.

ättftere SWifflott.

BaMSt 5Bafel 1903, ^TOffionSbud^l^anblung.
13. 2)il9er, 2B. 9J?iffionar: 2)a8 fingen mit ber

Sanbegfprar^e in ber inbif djeii SÄiffionSarbeit.
(VIII, 40 ©.) 0,50 m.

14. «piton, eb. SRiffionar: ftonfuaiug ber öeilitte
WttOS. (VIII, 48 ©.) 0,60 m.

15. Del&Ier.X^.^TOffionSinfpeftor: SlonotJ^eiSmiig
unb OffenbarttnöSrcUgion. (Vili 16 ©)
0,20 m. y ,

-J

16. eppter, $aur, Pfarrer: ^ie neuere aWiffion
tm ^pmtl bcr oltdjrtftlidSen na$ ßarnarf
mit einem ^ac^wort über gefuS (E^riftu§ unb

.
bie SSeltmiffion. (VIII, 44 ©.) 0,60 m.
5ßier trefflid^e Heine ©d^riften werben in biefen

4 neu erfcöienenen §eften ber 93a§ler gjJiffions*
. ftubien bargeboten, barunter ^xoei, weld^e auf
allgemeineres Sntereffe werben red^nen bürfen
weil fie bur^ in ber Gegenwart lebhaft be^
fprod^enc wiffenfd^aftlid^e ©rfc^einungen mit t)er*

*t anlaßt finb. 33ei ber Arbeit t)on (Jppler bem
• §iftoriograpben ber 33a6ler 9Jiiffion gibt fic§ ha^

f^on im Xitel funb. 3n bem ^ßa^wort ber^
leiben ift iiar unb in fnapper gorm bie

I leid&tfertigc S3e]^anblung ber ^eiligen ©d^rift
- gefennseic^net, weld^e eS fertig bringt, bem

Seilanbe allen beutlidien geugniffen gum Xrofe
nic^t nur ben TOffionSbefe^l fonbern aud^
ben ÖJebanten an ©eibenmiffion ab^ufpred^en.
S)cr turge, aber gt^altöoHe 5luffag aug ber geber

be§ 9Riffion§infpc!tor§ Witt fid§ gwar nid^t gc-
rabegu mit griebrid^ ®eligfd§ auSeinanberfe^en,
weift aber im ©egenfa^ gu il^m übergeugenb
ben offenfunbigen großen Unterfd^ieb gwifc^en
l^eibnifd^em 9Ronot^eiSmuS unb S§raelS Offen*
barungSreligion nad§. ^ie ^iton'fc^e ©d^rift
fd^ilbert «ßerfon, ©influg unb Sere^rung beS
tonfugiuS, ber alS ber grofee ©eilige ß^ina^ bar*
geftettt wirb; bie ^ilger'fc^e bringt burc^ '35ei*
fpiele öorwiegenb au0 bem ©prad^gebiete SKala-
barg gum S^erftänbnig, wa§ für ©prad^f^wicrig*
feiten ber ^Kiffionar ju überwinben ^at.

^ . ^ ?lat^^Sieberftebt.
3toette Slugfdjriftett « 9lei5e beS ^Iflgemeinett

etiong*^ Prot. 3»tffton8t»erein8. §eibclberq,
©öangelifd^er 5^erlag.

1. ftrottj, $aul, «hffionar Pfarrer: D. ^rnft
Sober ein SBortfü^rer dSriftlidJen mau-
beng ttttb feine 2Berfe. mit einem 93ilbc
D. gaberg. 1901. (VIII, 56 ©.) 0,50 m.

2. Sabcr, Srnft, D. Sßiffionar in Xfingtau:
XJeorie mh droits etneg proteftantifdjett
äRlfjlonarg tn e^ina. mit einem SBorwort
bon D. Slug. tinb. 1902. (VIII, 28 S)
0,20 m.

"^

glugfd^riften werben in ber Flegel ba^u he^
ftimmt fein, attentbalben bin gu flattern unb
irgenb eine ^unbe in n)eite\ie Greife he^ SSoHeg
SU tragen. 2Ber berarrige aJliffiongfd^riften tjon
allgemeinem Sntereffc in ben beiben erften öcften
ber äweiten glugfd^riften-Diei^e he§ ^tttgemeinen
ebang.-proteftant. 3JJiffiongt)ereing ju finben er*
wartet, wirb fie entlaufest aug ber ^anb legen
fte eignen fid^ eigentlid^ nur für ben ©tubier*
tifd^ beg X^eologen. ^amentlid^ gilt haQ öon
bem erften §efte, in weld^em $aul ^an^j (mert-^
Wurbigerweifc be^eid^net er fid^ mit hem 2)oppe^
titel „gjjiffionar Pfarrer!") über feinen lang*
la^rigen ^rbeitggen offen, ben befannten beben*
tenben ©inologen I). ©ruft gaber unb feine
SSerfe gefd^rieben bat. ^ie biograp^if^en mit>
teilungen finb gwar t)on attgemeinerm gntereffe,
aber m einer fo gefd^madPlog abrupten gomi
bargeboten, ha^ eg tein ©enug ift, fie gu lefen
^mgebenb werben bie aablreid^en 38er!e hei
fleißigen unb gelehrten SRanneg bebanbelt, i^r
Snl^alt genau angegeben, aber wieberum fo, baß
Wngere ^Äbfd^nitte 3. ^«. nur tapitelüberfc^riften
entbalten. (S^an^ öereinjelt wirb einmal bemertt,
wie gaberg Xätigfeit miffionarifc^ fegengreic^
gcwirtt bat, wog barjurtetten meine» ©rac^teng
bie Hauptaufgabe einer glugfc^rift über il^n

bätte fein muffen. — ^a^ ^mite ©eft bringt
nod^ eine 5lrbeit aug ber geber he§ b^mgcgangenen
D. gaber felbft, fc^lid^t unb gebiegen. 5lber
fd^on ber SLitel berrät, ha^ oud^ fie fic§ riic^t an
bie (SJemeinbe ber hie ^JJhffion liebenben ©briftcn
wenbet, fonbern an folc^e, hie fid§ mit mijftong*
Wiffenfcboftlid^en gragen befd^äftigen mögen,
liefen ift bag ©tubium ber gaberfd^en ©cfrift
atterbingg ^u empfehlen; fie entbält oiel guter*
effanteg, aud^ über bie eigene ^latigfcit beg ^cr*
fafferg. 3)a& er hie ©c^ulb an feiner (5nt*
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laffung au§ bem SScrbanbe bcr S^l^cinifc^cn 3DWf*

fionögcfellfd^aft Icbiglidö bei onberen fud^t, ift

ocrjci^lit]^ ; anbcrc werben öieHei^t anbex§ uri

teilen. ^^3lot§==ßieberftebt.

@effl6i(6ten itnb 93ilber au@ ber SRiffion. Unter
TOtniirtung öon D. SBamerf ^r§g. öon $rof.
D. Dr. SS. grie^, 2)ireftor ber grancfefd^en

Stiftungen. 9h. 22. ^aUe 1904, 2Baifen^au^.
(32 6.) 0,25 aW.

Xer Sebeutung be§ 7. SWarg entf|)red^enb,

berüdfit^tigt hit neue Stummer biefer XüoljU
bcfannten SKiffion§ ^^ glugfd^riften gunäd^ft bie

33ebeutung ber 33ibel für bie ^Kiffion, iHuftriert
an ber 2:ätigfeit ber 33ritifc§en unb Slu^Iänbifc^en
S3ibetgefeüfd)aft. ^ie 5(u^fü^rungen finb, wie
afleS, xva^ SBarnecf fc^reibt, fein, au§ umfoffenber
S3e^errfd^ung beö gewaltigen Stoffel ^erau§*
gett)ad)fen. 5lu^ ber 9Kiffion berid^tet 58ed^ler,

§errn^ut, inbem er anfd^auli^ hk 5lnfänge ber
SRiffionöarbeit ber 33rübergemeinbe im fianbe
ber^onbe fd^ilbert; bie 12 ^a^re ber bisherigen
Xätigfeit finb rei^ an Slrbeit unb Wü^e, aber
aud^ an erfreulid^en Erfolgen gewefen, unb be>
redfjtigen gu ben fd^önften Hoffnungen. 3m ein*
teitenben SBort enblid§, unter bem Motto ber
öierten Sitte, betont Söarnedf bie bringenbe ^ot*
wenbigfeit ber Steigerung ber aJiiffionögaben
angejic^tg ber 2:atfact)en, bag faft alle größeren
beutfd^en SÖliffion^gefellfd^often bor ^efigiten
fielen, weil mit bem SBac^Stum ber bcr SJliffion

fid^ flellenben 5lufgaben ba^ an fid^ erfreulid^c

SBad^^tum ber (SJaben bcr 9Kiffion§gemcinbe bo^
nic^t gleid^en ©d^ritt gehalten ^at.

Sorban^SBarenborf.

3a]6rllu4 ber tiereintdten norboftbeutfilett äRif*
flongfanferenjen 1903. 3m 5luftragc heraus*
gegeben t)on D. JR. ®run bemann, P. m
3Körä b. «elgig. ^Berlin 1903, m. SBamecf in

^omm. (96 ©.) 0,50 m.
^a^ bcr bewäljrtcn Einteilung frül^erer ®ar*

bictungen: 3ur X^eorie unb $rafi§ ber l^eimat*

liefen 5Ö^iffion§arbeit, ©toff gu ^Jiiffionööorträgcn,

Sal)reöberid§te ber 23erliner ajJiffionSgefeUfd^aften,

9lunbj^au über bie übrigen beutfd^en TOffionö*
gefeUfd^aften unb furge Überfid^t über bie beutf^e
^JJiiffionöliteratur be^ legten Sal^reS — bringt
ba^ Qal^rbuc^ bei feinem fno^ipen Umfange bicfc§=
mal eine banfenöwerte güHe be§ Sn^altS. 28er
um Stoff für 9}iiffion§ftunben in SSerlcgcnl^eit

ift, wirb an bem ^üc^lein eine ergiebige ©d§a^^
grübe gewinnen tonnen. lu§ bcr Slbtcilung II

eignet fid^ namentli^ bie Strbeit bon D. ©runbe*
mann über ben ©ognerfd^en 9Kiffionar Uffmann,
ben SSater ber 2lu§fä^igen, gang öortrcfflid^ gur
SBiebergabe ober au^ gum SSorlcfen, etwa in
^iffionsnä^bereinen, womit inbeffen nicftt gefagt
fein foU, bai bie übrigen ^uffä^e nid^t ebenfalls

SU cmpfcl^len finb. ®ie äWcdmägig georbnetc
Übcrfi^t über neue ©rfd^cinungen auf bem W\*
fionSbüc^crmarftc wirb mand§er willfommen
l^eigcn. $latl|-SiebcTftebt.

Seilet, SE^. D., a»tfrtonöinfpe!tor: äßfll^e
«ufgafteii fttüt öle etjieliung htx
©elDencftriftctt pr üxitliäitn Stlb^
ftätiDigfeit anMe edangelifd^e SRiffion 1
(BaMSt. 17.) SBofel 1903, a}hffion«=

buc^^anblung. (24 @.) 0,40 9».

2)00 I^ema, t>a^ für jebe ältere äWifrionö-

öcfeflf^aft ein ^^geitgemöfeeö" ift, erörtert ber

^erfaffer ou3 großer ©rfa^rung ^erauö unb
mit ungemeiner Älar^eit. (grftcr ^bfd&nitt:
3)ie ^erfclbftönbigung ber l^eibencferiftüc^en

©emeinben ift eincrfeitg eine Seben^fragc ber

aRiffionen, bie „mit oücm (ärnft barauf ^in^

arbeiten muffen, fi(^ oon ber immer fcbwerer

weröenben ?oji ber ^Serforgung bcr ^eiben^

c^riftlic^en ©emeinben attmö^liift gu befreien''

(©. 2). 5lnbererfcitö ,,^ängt bon i^r ju einem

guten Ztii ba^ (^ebei^en bcr tieibentferiftlic^cn

©emcinben ob" (©. 3). enbücft ift fie oft

felbft ein Sßunfc^ ber ©emcinben (©. 3).

Der iiwcttc ^bfd&nitt ^onbclt bon bem
3ie^ bo0 erreicht werben fott: „®og Ie|te

3ic( ift, bog bie bon bcr aWiffton gegrünbeten

©emcinben ober Äird^cn bon bcr SWifpon

Weber motcriell unterftü^t, nod^ geleitet, no*
gciftlic^ bcrforgt werben, fonbcrn in boUer

Unob^öngigfeit bon bcr aWiffion fi(^ bc^oupten,

woc^fcn unb gebei^cn fönncn" (©. 5). ^ie
„boüc Unobl^öngigfcit" beftc^t in dreierlei:

©clbftcr^oltung , ©clbflbcrwoltung , felbft«

erbouung. 2)o^ wirb im britten 2lbfd&nitt
weiter ouögefü^rt. A. ÜDic ©clbftcr^oltung
(i^re ©(öwicrigfeiten, §ilf«mittef, Scfc^affung

beg ©clbeö) (e. 5—16). B. „Xit erjie^ung

jur ©clbjib crwoltung mnfogt eine boppcitc

^ufgobc. 1. ,,!5)ic ©t^offung bcr bcrfc^icbcncn

Organismen unb Crgone mit gcftftcllung bcr

jcbem jugcftcntctt ?lufgobcn unb 5Rc(^tc" [Sinjcl=

gcmcinöc, ©^noben, ©cfomtfirctc) , 2. „©ic
Anleitung ber einzelnen Organismen unb Orgonc
jur grfüHung i^rcr aufgaben" [Leitung bcr

©cmcinbc, ^lufrcd&tcr^oltung bcr Drbnung,
fiird^cngut^t] (©. 16—20). enblit^ C. 3)ic

©clbjierbouunö. „(Sin gute« ©t^ulwcfcn

ift bie wUtigftc SJorouSfefeung, um bie ©c*
meinbc ouf bie ö"fttgc $>ö^c gu führen, ouf

bcr bie ©clbflcrbouung möglich ift" (@. 21).

33cfonbcrg wichtig ifi bie Huöbilbung bcr

^rcbigcr. 3«^ ©clbjtcrbouung gcprt oudj

bie Pflege bcr ^ouSanbot^t unb ber $tbe(^

''^•''•i^tfmm^^mßifmmßß HMMMffi mimtfmtttm
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bcfprc^ungcn im Hcincn «reife. — 5)oS ftnb
hit ©runbgügc bicfcö bortrcffIi(^cn »ortrogS,
ben bcr Scrfoffer am 17. gcbruor b. 3. ouf
ber fö4ftfd&cn äRifftonöfonfcrcnj in ^aüt gc--

polten l|ot. es ift ^icr nitftt bcr Ort, beS
näheren ouf bit prögnontcn 3IuSfü^rungcn
cin^uge^cn, bie gu lebhaftem 9?od^bcnfen on^
regen, gs berührt einen eigen, bo§ ein 2»onn
öon fo reicher 3KifftonScrfa^rung wie Oc^Icr
fo tbcol bon bcr a^^ifpon rcbet unb bonn
wicbcr trofe beS grö§tcn 3bcaliSmuS fo fc^r
nüchtern rcbet. prinzipiell ift gegen
feine 2luSfü^rungcn n i d& t S cinjuwcnbcn. aWon
ift nur immer bcrfud^t gu fragen: SBirb boS
©cforbcrtc je crrci(^t werben? ©inb unfcrc
I|eimifd&cn ©emcinben fo fclbftönbig, wie
bcr «erfoffer cS bon ben ^ c i b c n (^riftlid^cn

forbert, g. 93. :£)auSanba(t)t, 93ibclbefprc(^unacn

(©.22)? aWirf^cint, olS wenn ^cimifc^c
93cr^ältniffc gu fe^r auf ouSlönbift^c übertragen
worben wören. — ®ic Beitreibung bcr Äir(^cn=
fitcuer burc^ .ftrcngc aRoBrcgcIn bcr ffird&cn=
gud^t" (©. 14) ifl bo(^ ein gcfö^rlii^cS Sing.— ©ibt es wirfli(^ i^cibcnt^riftlic^c ©emcinben,
bie „erfporniffe" motten an ben i^nen
gewahrten aWifftonSuntcrftüfeungcn ? (©. 16).
3(^ meine, boS ©cgente« wirb foft fietS bcr
goß fein. S)ic f o rci(§li(^c Unterftü^ung bcr
©cmcinbc würbe ou* nit^t übercinftimmen
mit bem, woS bcr 93crfoffcr mit boOem $Rcd^t

gegen boS .SScrforgungSfiiftcm" fogt (©. 8).
»emcrfcnswcrt ift, bo§ bcr Scrfoffer ben SBcrt
bcr ©(^ulcn für bit 2Wiffxon (©. 10

f.,
21 f.) in ein ^cIIcS üd^t gcrüdft ^ot. —
©. 16 lies in bcr Überfd^rift: Öe^Icr. ©. 16,
3' 2 b. «. licS: . . . ouS: bit , . . —
Sä) wünfd&c bem ©(^riftt^cn biclc oufmcrffomc
Scfcr. gs bcrbicnt ftc rcit^lic^.

@e^ring--a)rcSben.

Sjlierfer, 3., P., äRifftonSinfpeftor: dx
führet mi(ö ouf rcd^ter ©tröge. 3m Sajl=
lauft, erlcbniffc unb erfo^rungen beim
S3cfud& unfercr aKifftonSöcmcinbcn. ©ütcrS^
lo^ 1903, e. Bertelsmann. (188 ©.)
1 3»., geb. 1,50 ü».

©cfunb^citSrürffK^tcn fowie bie 5Ro(6rid&t

Don bem pföfelit^cn C)ctmgong 3nfpc!torS
©(^reiber l^oben ©p.*s »ifitotionSrcifc ft^on
in Ofo^onbio i^r bcracitigcS (gnbc pnben
loffen. 3?ur bie äRifftonSftotioncn in bcr

fiopfolonic ftnb befitfttigt worben, bie in 3)eutfd^
©.=aB.^2lfrifo ftnb unbcfut^t geblieben, »bcr
and) fo bieten bie 9»ittcilungcn «^uS meinem
£ogcbu(ö", bie ©p. ^icr aufommcnftcat, beS
3ntcrcffontcn red^t bici. 5Ri(^t nur bie gc«
fc^i*tli(öcn SRotijcn über ©rünbung, gntwicf^
(nng unb gegenwörtigen »eftonb bcr ©cmcinbc
fcffeln. "^it cingc^cnbcn ^Scobot^tungen bon
?onb unb acuten geben bem Süt^fein feinen
bcfonbcrcn SRcig. 5)ic SKiffionSgcmcinben
treten bod) in ein gong onbcrcS 53ilb, wenn
ftc fo bem prüfenben Urteil beS curopäif(^cn
»ifitotorS untcrftcttt werben, olS gumeift in
ben ©(^ilbcrungcn bcr aWifftonore, bei benen
bcr ^nfd^oulic^feit wie ber !ritif(^cn Beurteilung
bie Wad)t bcr ©cwo^n^eit leitet gcfö^rlitö
wirb. 5)oS erfreuliche wie boS ©c^wcre be§
ü)?iffionSbcrufS, bie ©rößc bcffcn, woS bisher
gciciftct olS and) bcffcn, woS nod^ ju (eiften,

wirb ^onbexlid) cinbrüdlid^. Unö woS fo bie
Sogcbud^blättcr beS crftcn ScilcS bieten, boS
boOcnbcn in Seil 2 .«uffäfee oagcmcincrcn
3n^oltcS", bie bie gewonnenen grfo^rungen
übcrfi(§tli(^ gufommcnftcacn. ©crobe fic cnt=
Italien biclcS, woS outft über bie «reife bcr
at^cin. ÜJJifpon bebeutfam unb Ic^rreic^ ift.

3rrtümli(^ ift, bie Angabe ©. 16, ©upcr=
intenbent ©cftmolenboc^ fei in 9»cnnig^fiffcn
bcrftorbcn. SIBorum wcc^fcln ouf ©.117 bie

©d^reibweifen „©rog^lRomolonb unb .©roß*
9^amaqualanb" miteinonber ob? — !5)ie bon
©p. cnergift^ geforberte ®ur(^fü^rung ber
fojiolcn ©Ici(^ftcaung bcr 2Bci§cn unb bcr
farbigen crf(^cint mir ongept^tS ber gr=
fo^rungen borüber in SJorbomcrifo olS ein

fc^r bebenfIi(^cS g^pcrimcnt.

3orbon=aBorcnborf.

^ttttl, e., P.: 2Btt0 tut ha§ eftatigelifcfie

^tnmianh für feine Xia^poxa in
nöerfeetfrften ßanöern ? Scipgig, o. 3.,
«. Strand). (58 ©.) 1,20 2».
SDie 2(ntwort, gu bcr ben ^crfoffer feine

Unterfu(iungcn führen, ^ot nichts Überroft^cnbeS :

„SSicIerIci, ober nic^tbicl; unb icbcnfoHs no(^
longc nic^t genug!" ^cr fclbji bcr ftunbige
tx\d)xidt bod) über bie ©röge bcr l^icr bcr*

not^löfftgtcn ^flic^tcn; unb für ben mid)U
funbigen entrottt ft(^ ein gerobegu beft^ömenbeS
^ilb, wenn er bem fc^r orientierten »crfoffer
folgt bei feinen iWot^wcifcn, wie weit über

12*
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ntlc @rbtei(e ^in bic beutfc^c ©icbctung über

<Scc fic^ crftrecft unö mic gering bic gcorbncte

ürcblic^e Serforgung, bie i^r big ^eutc guteil

geworben; eine Klage, bie felbft für unferc

Kolonien nur ju fe^r gu ^ec^t bcftetjt. 3J?it

^Ce4t reebnet barnm bie cnergifcbe unb fQJle=

matii(^e ^^t^t ber überfceifc^en 'Diafpora ju

ben mit^tigften Aufgaben be^S beutjcl^en Kirchen»

Quöfcbuffeg ;
gerabe ^ier liegt ein äufeerft banf^

boreö gelb feiner S^otigfcit. Unb bic oor*

liegenbc ©(ftrift ift Dortreffticb geeignet, in

roeiten Äreifen unfern eoangelifc^en Kirchen t^a^

SSerftänönig unb tia^ 3ntercffe für bie ^ier

ber ©efomtlircbe obrooltenben "J^flic^ten ju cr=

fc^licfeen. 3orbQn=3Sarcnborf.

3nnere »lifilott.

®(ftäfer, D. P., ÜDireftor ber 2)iafoniffcn=

^nftalt gu ^itona: Scitfaben ber Stmetctt

SRiffion, gunäcbft für ben Scrufgunterric^t

in 3)infonen= unb Diotoniffen-^lnftalten.

4. umgearbeitete unb fc^r üerme^rte 2luflagc.

Hamburg 1903, Agentur beö 9^aul)en ^au\t^,

(XII, 474 e.) @eb. 7 im.

D. ©(^öfer befiniert ©.3, om ®(^lu§

ber (Einleitung bie 3nnere ÜJ^iffton alö „bic-

jenige firc^lid^c ^Reformbeioegung bc^ 19. 3a^r^

^unbertö, roel(be ben inneren 3"P^"^ ^^^ Kirche

baburc^ ju beffern unternimmt, bog fte fowo^l

bic freie 35er!ünbigung bc^ Suangeliumö alö

ouc^ bie 233er!e Der Sarm^erjigfeit bcm Seben

ber („rec^t(i(b t)erfa6ten") Kirche glieblid^ unb

bauernb einfügen unb in i^r wirffom machen

Witt", ©a^ biefc Segrifföbeftimmung mit

giüingenber ©c^ärfe au3 ben üorange^enbcn

^2{u)8fül)rungen ermacbfe, !ann ic^ nic^t cinfe^en.

SWit gleichem 9f^et^t fönnte bic Srörterung au(^

in bic ©. 5 angeführte 23egrifföbeftimmung

ton 2Burfter („bic 3nnerc SWiffion ift eine

ürc^lic^e SRcformbemegung ber legten ^unbert

3o^rc, fofern fic bie planmäßigen Seftrebungen

lebenbiger euangelifc^^fircblic^er Sröftc barftettt,

ben in legter ?inic fittlicbreligiöfen ^otftönben

ber ©efeüfc^aft unb beö ©emeinbeleben^ im

euangelifi^en ^olf, gu beren Sinberung unb

53efeitigung bie berufenen gal'toren, iJamilie,

Sir(be, ©taat nicbt auöreicbten, auf bem SBegc

freier Bereinigung entgcgenjuroirfcn, mit bcm

auöbrücflic^cn 3"^^^^» ^^^ ^^^ i^^ ©emonnenen

ber Sirene jujufü^ren unb burc^ i^r SBirten

im gongen bit Dorljanbcnc Kirche gu einer

magren 35olföfirc^e auöjugePalten") münben.

34 mürbe bicfelbc ani^ ber bon D. ©t^öfer

geprägten borjiet)en. 3)enn bic glicblic^c Sin=

orbnung ber 2Ber!e ber ^öarm^ergigfeit unb

oor aücm bic ber freien SBortoerfünbigung in

ben 5Ra^men Der Sötigfeit ber 9?c(^t3!ir(^c

crft^eint mir fcincöwegö alö ein 3beal. jDic

@ef(^i(^tc beö Äirc^cntumö geigt, ha^ berartige

rcc^tlic^e 3nfHtutionen nicftt in ber ?agc ftnb,

Sräger bcrartiger auf ber 23ebeutung ber

^erfönlic^feit unb ber freien Setötigung ber

Gräfte, fei eg cincö eingelnen, fei cö eine»

3ufammenf(^Iuffeg mehrerer, berut)enber 3lr=

beiten gu fein. 3ebocö wirb hd ber praftifc^en

^bgwecfung bcö SBcrfeö auf biefc met^obifc^e

^uöeinanberfcfeung nic^t ha^ ©d^mergeroic^t gu

legen fein, gür D. ©c^äfcr werben ha^ §aupt*

fä(^li(^c fein — unb ^ier liegt auc^ wirflieb

bic ^o^e 53ebcutung tit^ wichtigen unb fafl

unentbehrlichen ^anbbuc^eö — äbf^nitt 1:

Sntfte^ung ber 3nneren ÜRiffxon (mit feinen

Unterteilen a) 53orgefd^i(J^te ber 3nncrcn ÜJ^iffion ;

b) @ef4i(^te ber 3nncren Wilson) unb ^b=

ft^nitt 2: Seftanb ber 3nncren 3)iiffion (mit

feinen Unterteilen: Arbeit unb ^rbcitöfräfte

ber 3nneren 3Kiffton). 3n la gibt er bic

bon ber alten Sirene an gcfc^ic^tlii^ nac^wci^^

baren 58eftrebungen freicr-nid^tamtlicbcr 2Bort=

öerfünbigung unb ?iebcötätig!eit. @inc Sritif

beö jebeömaligen ä^it^ßumci? (c^ finb nac^

D. (Schäfer brei) bringt ber jebeömal an ber

©pifee fte^cnbc § „3Jcformbewcgung". ^Dabei

muß man cg atterbingS in ben Kauf nehmen,

t)a^ ber erjlc ^aragrap^ biefcr ^rt (§ 2),

ber ben gangen 3^^^^^^^ ^i^ ^ö. 600 um*

faßt, fc^on bei ber apoftolifd^cn 3^^* (^^^

ca. 100) crfd^eint, gu ber er faft gar feine

aSegie^ung ^at, unb bei ben folgenbcn ^txU

abfc^nitten (3)?arti|rerfir(5e, biö ca. 300; 5Reic^ö=

firc^e, big ca. 600) bic cntfprct^enben §§ 5

unb 8 ben unenblid^ bielfagenbcn 3nl)alt geigen:

,,Dgl. § 2". SBäre § 2 ber (Erörterung ber

brei crften Kapitel uorangeftettt, wie eö fac^lic^

richtig war, fo ^ätte ein berartigeö 9}erweifungö=

bcrfa^rcn uon felbft ficb erübrigt, ^ic ©toff=

barbietung ift felbftücrftänblicb bebingt burd^

bic prafti)(be Slbgwecfung ht^ Sebrbutbeö: bic

^erfönlic^fcitcn treten in ben Sorbergrunb.

gür bic apoftolifcbc ^tit würbe ic^ gern ben

U
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Unterfc^ieb gwifd^en ben ouf bem (E^ariöma

beru^cnben opoftolifc^cn ämtern unb unfern

ouf ftrt^ltc^er Berufung beru^enben not^ fd^ärfcr

betont gefe^en ^aben. Ib Derlöuft in ben

3 ^Ibfd^nittcn : Anfänge; ©djöpferifcbeö SBirfen;

SD^ct^obifc^cr 5Iu^bau nod^ bem ©cbemo: ^tt«

gemeine^. ?lrbeiten. "ißcrfönlic^feiten. 33ci

legteren werben aüerbingö nur bic fc^on Dcr=

ftorbencn aufgeführt, (^ic bebeutenberen ber

nocb lebenbcn werben im gweitcn $)QUpttei(

genannt, teilweifc au(^ be^anbelt.) ®ic "an-

orbnung ifi nac^ bem 2obei§tagc erfolgt; boö

ift bei bem gänglic^en 3Kangcl eine^ ^^omen-

regifterö für ben fe^r unbequem, bem biefc

Sobcötagc unb ^3a^rc nic^t fo bcrtrout ftnb

wie D. ©cj^äfer. "^luc^ fonft ^obe icö ^in

unb wieber ben (Sinbruc!, olö ob ber SSerfoffer

gu meleö al8 befannt borau^fege; g. 93. wog

ift eö um „bie eigentümliche ^nfong^gefcbid^te

beö 5l|t)l^ in ^amburg=§amm" ? 3n 2 a

werben unter ben Sitein: „Ausbreitung t^t^

(Sbangelium^
; Pflege ber (Semeinfc^aft; Sr=

gic^ung unb Unterrid^t Don Kinbern; (Srgie^ung

unb 93ewal)rung ber 3ugenb; 93ewa^rung ber

©cfö^rbeten; Stettung ber SSerlorenen; Pflege

ber ©cbrcc^lic^en unb Kronfen; Kampf gegen

fogialc 9totftänbe" in ben regclmögig wieber^

fe^renben Abfcbnitten: „9?otftanb; ©cfcbid^tc;

@inri(!^tungen ber Arbeit ; ©cbwierigfeiten unb

©efa^rcn; a3erwanbte unb §ülföeinricbtungen;

3icl unb ©egen" an§ umfoffenber Kenntnis

bcö gangen (Sebieteö ^erauö ott bie überaus

weit bcrgwcigten 33etötigungen ber 3nneren

SRifpon im weiteftcn ©inn befproc^en unb

furg unb flor gewürbigt. 2 b berücfpc^tigtc

bic wirfi'omen Sräfte: ^erfi3nlici^feit ; si^crein;

Anftolt; (Sitih'y weiter tit Arbeiter: 93erein^=

gciftlic^e ; ©iafoncn , ®tafoniffen ; Kirci^licöc

Organe; (Semeinbeglieber; enblic^ bic Orgoni-

fotionen noc^ Sönbern unb Arbeit^gweigen.

$)ier wie bort fpric^t überatt ber funbigc,

nüci^terne Seurteiler, bem man bon felbft auf=:

merffom guljört, unb Don bem man gern lernt,

auc6 mcnn man il)m nic^t guftimmt. Sin

Anfang Don 62 ©eiten bringt ein fe^r au^=

fü^rli(^eS unb gut unb überfic^tlic^ georbneteö

SiteroturDergeid^ni^, mit Serücfficbtigung felbft

Don 3fitfc&nftcnortifeln unb ber cingelncn

Auffö^c in ©cböferS eDgl.^93olföle^ifon. — Um
ber ^o^cn Sebeutung Witten, bic ©d^äfer«

Scitfoben für ben Unterrid^t cincö großen

Seilcj? ber 93erufSarbeitcr ber 3nncren 3J^iffion

l^ot unb ouc^ weiterhin mit 9tcc6t ^obcn wirb,

bebaucrc ic^, bog ber 35crfaffer me^rfacö in

fc^orfen unb fc^roffen Urteilen fic^ ^ot au«==

brüdfen gu muffen geglaubt, ^oö gilt fc^on

in ber (Einleitung Don ber Beurteilung ber

ber 3nneren äRiffion Derwanbten SScftrcbungen

auf fogiolcm unb ^umonitärem (Gebiet, fofern

bic Äürgc ber ^orftettung ungercd)t wirft.

®aö ift mir weiter oufgefotten an ben beibcn

©tetten, wo ber (SuftaD=Abolf=9?ercin, beffen

Arbeit nocb D. ©d^äfer übrigen^ auc^ Snnerc

äRiffion ift, erwähnt wirb. Die auf ©. 259 f.

fic^ finbenbc Siügc einer „attgugrogen 333eit«

^ergigfeit" fc^eint mir für bic ©egenwart

wenigftcnö al6 nicbt begrünbet. Soflenbö be=

frembiit^ ift ber ©o^ ©.215: ,,93on ben ©ottct^-

bienften ber (Srwa^fenen, wie fte meiften^
(Don mir gefperrt) finb , mit i^rcr mangels

Soften liturgif(^en unb (Sefongauöftoltung unb

i^ren überlangen
,

^oc^ge^altenen *ißrebigten

Ijobcn Kinber unter ge^n ober gwölf 3a^ren

meift gor nicbtö." ^oö le^tere ift felbft^

Dcrflänblic^ ; aber feit wann gehören benn auc^

gc^njö^rige Sinber in ben ®otte§bienft ber

Srwac^fenen? unb Dor attem, wo^er weife

D. ©c^äfer, wie cö „meiftcnö" in unferen

©ottcöbienftcn ^crge^t? @in folcbeS obföttige^

Urteil Don fo outoritotiDcr ©eitc, mt D. ©d^äfer

e§ für iDiofonen unb 'iDiafoniffen ift, mu§
Dcrwirrenb wirfen. Gnblic^, t)a^ ber 3)iafonie-

Derein unb fein (Srünber, D. 3i"^"^f^# ö^^^*

Ijoupt nic^t crwäl)nt wirb, felbft nicbt einmal

bei ben ?itcraturangaben , boS berührt, an=

geficbtö ber fo weit ouögeDe^nten §erangie^ung

otter irgenbwie mit 3nneitr äJ'^iffion in ^^er-

binbung fteljcnbcr Arbeiten — nun, id^ witt

fogen, eigenartig. 3orban^333arenborf.

Sttbatfa.

tJron!, Amolb: ^tmtn auS 38rttel. Hamburg
1902, ©Epetition bcg „Rionö greunb." (80 6.)
0,15 m.
©n l^öd^ft beod^ten^werte^ unb bahti fo

bittige§ SBüdöletn! ©§ ftcttt eine 9ieibc jübifd^er

gcugen ber SSal^r^eit be§ (Jüangelium^ öor
unfere Augen bin; fo au^gegetd^nete $rofelt)ten

Wie ha (S^ofta, Sapabofe, 6tabl, ^f^eanber, $l^ilippi,

^erfd^eU, Kafpori, ^oßor, Sopl^ir, ®ber§beim,

Soffel, 9^abinowi^ mit ibrcn 33ilbniffcn. Aufeer*

bem ober finb l^ingugefügt: SReffianifd^e 'iBeiQ*
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fagungen, 3Bortc au§ bcm ^unbc 3^fw unb
^auli, Stimmen neuerer 3"ben über 3efiiitt u*ib

bas ^efenntniö ctne§ alten 'Siahhi, bie aUc baö
eine belunben, ba6 fic^ aud§ für jübifd^c ^crjcn
aflein burc^ Sefum bie Sfiätfel be§ Sebenö löfen.

^e le 9toi*©d^tt)eibni^.

SoUpf^, ^, Dr-: Sttt etttenletrr beS Rubelt'

tttinS. ^Berlin 1902, m. ^oppelanex. (56 S.)

0,80 m.
®em SScrf., für ben ftd^ 51 X. unb ^almub im

fd^önften ©inflang befinben, fte^t nid^t bloß ber SSor*

jug be§ jübifc^en @otte§glauben§ öor bem d§rift*

lid^en feft, fonbem er ift aud§ überzeugt, ba§ ber

jübijc^en (Jt^if öor allen anbern ber ^reiö ge*

bül^rt, unb man nur etwa nod§ im ^roteftanti^mu§
na(| bem jübifc^en Vorgänge eine äl^nlic^e

ctl^ifd^e §ö]^e erftiegen ^abe. ®r fü^rt babei

au§, ha% e§ ba^ SSerbienft be§ S"bentum§ fei,

Sfteligion unb Oittlic^feit fonfequent miteinander

Derbunben unb bie ßr!enntniö begrünbet ju
baben, bog @ott ben 50^enfc^en bie ^lufgabe ge>

fteüt ^ätte, nad§ bem Ma^ {einer ^eiligfeit in

öotlfommener Siebe hk fittlic^en gorberungen gu
erfüllen, ^ie jübifd^e ©tlfti! beft^t aber öor ber

lat^otifi^en unb im gemiffen ®rab felbft öor ber

proteftantijc^en, meldte bem 9Z. %. folgen, no(|

ben ^orjug, ba^ in i^r für ben a^fetif^en ÖJeift

lein 9taum fei, fonbem )ie öielme^r bk natür*

liefen triebe in lebener^altenber unb fultur*

fijrbernber SSeife p leiten oerfte^e. 3^ bebeut==

famen fünften wirb man ftd^ über bie et^ifd^en

5luöfü]^rungen be§ SSerf. freuen fönnen unb
ebenfo über bie 2lnerfennung , meldte er mie

öiele Silben unferer Jage ber $erfou ^efu gottt.

Slber bie bebauptetcn Sor^üge be§ ^^ibentumS

werben anbern wenig einlcud^ten. ^enn ba§
le^tere fül)rt, au^ wenn an il^m nad^ ber SSeife

be^ ^erf. noc^ fo oiel t)ertuf(^t unb ibealifiert

wirb, auf bem et^ijc^en ©ebiete nid^t über baö
forbernbe „^u foUft" ®otte§ l^inaug, ba^ bod§

an bem fünblid^en Unöermögen ber 5!Kenfc^en

fc^eitert, wä^renb ba§ (El^riftentum bk ^raft für

bie Erfüllung be§felben barbietet. @in befonbere^

SSagnig wirb man c^ ferner angejid^ts ber ©e*
fc^i(|te nennen muffen, baö Subentum über ba§
S^riftentum al§ ^ulturfbrberin auf bem natür^

li^en QJebietc ju fteHen. 5lm intereffanteften aber

ift es ju feben, wie febr biefe neuere jübif^e
^t^il unb ebenfo bie be§ ^rof. Sajaru^ überatt

ben d^riftlid^en (5influ6 Oerrät.

®e le 9ioi^©d^Weibni^.

8cSärf, Xb-, P. : 2)o8 gottegbiennUdSe 3a]Jr ber

3ttben, SA. au§ 9kt^anael 1901 2. (SchlJB.

30.) Seip5ig 1902, g. S. ^inric^^. (144 ©.)

1,50 9W.

5ll§ befonbere «Schrift Werben un§ l^ier 5luf*

fä^e über baö gotteöbienftlic^e 3^'^^ ber Quben,
bie juerft im ^iat^anael erf^ienen finb, bar*

geboten. SSir lernen bie alte rabbinifd^e Orb*
nung ber Sabbate unb gefte ber Suben mit

ibren ®ebräu^en unb Sitten fennen. B« einem

grofeen 5^eile liegen biefer Orbnung bie gefe^*

liefen 33eftimmungen be^ 31. %. ju grunbe, benen

ftd^ bann \patexe gcftfe^ungcn anfd^loffen. SSicl*

fad^ begegnet un§ ba in b^^ft Wol^ltätiger ^eife
ber biblifd§e ®eift; Diel @ute§, ©rnfteg unb auc^
©rgrcifcnbeö tritt unS jumal in nid^t wenigen
Gebeten entgegen, unb aud§ fo mand^eg @Jc*

mütlid^c in ben ÖJebräud^en fprid^t un§ an. 3lbcr

ebenfo beutlid^ tritt aud§ überatt ber Sd^abe be§

rabbinifd^en SubentumS gutage: c§ ift ber geje|*

lid^e dJeift, welcher bas ganje SSerl^ültniS gu
^ott in ein Sled^töberl^ältni^ berwanbelt, fo ba%
j. 39. geboten werben fann, bie greube am
$urim»5eft biö aur ^^runfenl^eit gu fteigem.

§anb in §anb bamit gel^t ber @eban!e an hk
eigenen Seiftungen @ott gegenüber, ber auc^ bk
ernfteften Sünbenbefenntniffe burd^^iel^t. 3ll§

golge beffen tommt e§ aber aud^ nid^t p bcm
grieben ber Seele, bk gewiß weiß, ba% ^ott
genug getan ift, weil burc^ bie fünbenl)ergebenbe
freie ©nabe bie S^erfö^nung be§ Sünber§ mit
(SJott ^ergefteHt ift. ^c Ic 9Jot*Sc^wctbni^.

mmmti unb müxommt^.

S3enber, 3lbolf, eo. qjaftor: Sßag trennt uns
öon 5lom? ^r^e ^arfteüung ber §au^t*
irrtümer ber römif$*!atboliic§en äird^e. Seipjig

1903, m. §einfiu§ dla^l (27 S.) 0,30 m.,
^artiepreiö t)on 20 ©jpl. ah 0,25 Tl.

^iefe öon uns bereite 1895 S. 380 an*

gezeigte Schrift liegt nun fc^on in britter ^luflage^
bor. Unb fie üerbient e§, ba§ fie bead^tet wirb.

2)enn man wirb feiten einer fo tcefflid^en, furj*

gefaßten, iebermann Oerftänblid^en unb barum
wirfli^ öoll§tümlid§en ^arftettung ber IjaupU
fä^lic^en Irrtümer ber römif(^en ^ird^e be==

gegnen, bereu $rei§ noc^ baju ein fo niebriger

ift. '2)ie geringen Slusftellungen, weld^e wir oor
ad§t gal^rcn im ^ntereffe ber Sd^rift mad^ten,

finb gewürbigt unb berüdffid^tigt worben. gür
Äonfirmanben unb konfirmierte in ^iafpora*
gegenben, aber aud^ fonft überaß, wo bk rö*

mifd^e Äirc^e fid§ gegenwärtig mit i^ren 9Riffion§^

Oifaren auf= unb einbrüngt, ift biefe billige, lur^e,

überfid^tlic^e unb auöreid^enbe ^arfteHung warm
5u empfeitlen. OJönneIe*@ommern.
^egemann, Dttomar: Unfel^Ibar! 9lom§ köpfte

in römif^em Sid^l. 3. 3lufl. gjlün^en 1904,

3. g. ßebmann. (32 S.) 0,20 9)1., 50 (gj.

5 m., 100 ej. 8 m., 1000 ej. mm., loooo
e?. 400 m.
t)iefe bem neuften öutl^erberleumber, bem

^ominilanermönd^e 2)enifle zugeeignete Sd^rift

fd^ilbert gumeift nad^ römifd^^fatbolifcben Cluetlen

bie unwürbigen Vertreter ber <)äpftlid^en ^ürbc
oon bem 2. bi§ gum 19. 3a^rb. (S. 4—25).
2öir mbd^ten ^erf. raten, S. 4 u. 5 Weber
SSiltor nocb ^afliftuS alö „^äpfte" ju bejeid^nen,

benn ba§ waren biefe nod^ nic^t. ^k 3"*
fd^riftcn ber fog. $apft!apetlc in ber Äaüift*

latatombc gu diom reben ^eute nod§ nur öon
„58if^öfen" (^reöb^tern). ^on S. 26-30

») 1904 in 4. 5lufl. ®. dteb.
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fommen bie belannten unb bod§ lange nid^t genug

gefannten gdlfd^ungen iHomg jur Sprad^e mit

Sd§lu6au6erungen t)on 5)öllinger, frau§ unb

©oetbe. 3Benn aud^ ba§ ©anje !aum al§ ,,eine

@egcnred§nung" für römifd^e SJerleumbung an*

aufel^en fein bürfte, ba bort bie gefd^idfttlic^e

SSabrbeit oerbrebt wirb , bie b^^r ju 28ortc

lommt, fo ift bod^ bie Sd§rift allen benen ju

cmpfel^len, weld§e in ^ürge fid§ über SBefen, ®c*

fd^ic^te unb un^eilbollen Einfluß be§ $apfttum§
untcrrid^ten wollen unb wiHlommenen Stoff für

gamilienabenbe ober fold^e beö @t). 33unbe§

fud^en. ©öd^ft aujie^enb unb bemerten^wert finb

bie S. 16—21 gegebenen Urteile römifd^er §ei*

ligen unb Prälaten über ba^ oerberbte dtom.

9lönne!e*@ommern.

990nome(li, 3cremiaö, ©if(^of üon 6re-

mona: Sie ftitd^e. ^utorificrtc bcutfc^e

Überfcßung Don ^^rof. Valentin ^oljcr.

9}?ün«en 1903, @. ©c^u^ unb (Sie.

(VIII, 482 ®0 5 W., geb. 6,20 3».

^iefe bem je^igen päpftlicöen Prälaten und

•JJrofeffor ber Si^eologie in greiburg i. 93r.

nom Übcrfe^er gewibmetc <B(^rift Öe^ ita^

ücnifc^en 58if(^ofeö foü Den '^cwciö liefern, ba%

ber fogenanntc SRcformfat^oIiji^mu^ feine SSer^

tretcr nicftt blog in £)fterrei(^ und jDeutf(blanb

fonöern aud^ in Italien ^at. SBonomellli wirb

barum einer ber „erleuchteteren Äirc^cnfurften

3taUenö" genannt. Unter ben 33(inben ift ber

(Stnäugige ^önig. ^ie (Schrift bitbet ben 3.

Sanb einer 9iei^e Don 93ortrögen unb bet)anbelt

unter Dem Site! „Die Sirene" natürlich nur

bie römifc^e ^apftfirc^e alö ^ierarc^ie mit

i^rer unfehlbaren (^pi^e unb aÖen 2lniprü(^en

gegenüber ber mobernen ©efellfc^aft unb i^ren

iyrei^eiten. ©leicft in Der SorreDe begebt Scr*

faf[er Den großen („madornale" würbe ber

Italiener fagen) 3rrtum, Der roo^l feine bog^

motift^e ßorreh^eit, ober nitftt feine wtffen»

fiaftüc^e Sinftt^t beweijt, Daß er behauptet,

Daö ©ebäube Der djriftlic^en ^teligon beruhe

auf ©Ott, Dem ©4öpfer unD Urheber Der

natürlichen Drbnung (nid^t aucft Deö (Srlöfungö^

wertet?), auf 3efum (5^riftum, Dem erncuercr

unD 3Jiittelpun!t Der übernatürlichen OrDnung

unb auf ber ßircbe, ber gortfefeung ber 3n»

farnation beö ®otteöJol)nc« auf @rDen. Sine

merfwürDtge ^eilötrinität au^ fettfamen pan=

t^eijtifc^en SDeen geboren. SSSie wenig auö»

reic^enD ift Dod^ Die Äenntntö Der Äird^en=

gefcfticftte öon feiten De« 55erfofferö, wenn er

behauptet „neben ben latferUd^en jl^ron in

9tom ftcnt bie Äirc^c in ^etrn«, Öem ©teH*

Dertreter (J^rifti, ben unfehlbaren Se^rftu^l

i^reö Oberhauptes." Unwiöfürlic^ perftfliert

er Da« Don i^m a(« notwenbig Derteibigte

unfehlbare ^apfttum, wenn er fc^reibt : „ benfen

wir uns einen ÜJ^enfc^en , Der fic^ beftänDig

Don ©Ott erleud^tet glaubt; eö wäre ma^rüd^

ein SBunber, wenn ein folcfter nicftt Don ftc^

beraufc^t würbe unD feine Träumereien unD

^^antafien nicfet mit Dem Sichte oerwec^felte

unD Don oben erhalten gu ^aben Dermcinte"

(©. 45). 3Benn Der SScrfaffer eine Sänge

gegen Die ^roteflanten unD iljrc Berufung

auf Die «ibel al« UrfunDe Der ^Ba^r^eit bricht

Durc^ '43etonung De« münDlic^en Se^ramte« in

Der Äircfte, wer ^at benn eifriger unb na(^=

Drücflic^er Diefeö Se^ramtc« gewartet ol« Die

^Reformatoren unD Die ganje cDangelifd^e tirc^e?

33erfaffer fe|t immer in ben ölteften 3«iten

beß (S^rifientum« feine angeblich Don (S^rijlo

gegrünDete ^ierardbifd^e römifd^e tirdfee an Die

©teüe Der Dom ^eiligen Oeifte in atte SBa^r-

^eit ju teitenDen c^riftlic^en ©emeinDe. ©eine

falfc^en ^orauSfe^ungen führen Dann wie über=

^aupt beim römifdjen ©^ftem ju gängücft

fatfd^en Folgerungen, ffiie bejeicftnenD, Da| er

„Da« 2Bort" (Der ^ibel) „tot" (©. 77) nennt,

weil c« einer (Srflärung unb natürlich be«

unfeljibaren ?eftramte« bebürfe. ÜRon lefe ©.

148 unb e« mutet einen an wie beim Sefen

Der legten ffongilöbefc^lüffe über Die Unfc^l-

bar!eit De« ^apfte« : Diefe römifc^e "ißapftfird^c

entjie^t ft(6 wegen i^rer ©runDirrtümer menfc^=

lieber grfinDung unD gntwidflung Der 2Bir!ung

De« $)eiligen ©eifte«, unb Dorum ift eine wirN

lic^c 9^eform ou«ric^t«lo«. S^erfaffer bemüht

ficö io fic6t(icö eine SRenge Vorurteile gegen

Die 'Popftfircfte unD i^re neuften ?e^rfä^e gu

gerfireuen, er tut e« auc^ für fold^e, Die im

Sanntrei« ber romifcften 3been leben, mit ©e=

fd^idf; er be^ouptet ben göttlichen obfoluten

e^arafter Der römilc^en Äircftc neben Dem

relatiD menfc^lid^en, um Diele betedjtigte 33or=

würfe gu befeitigen, aOein er mac^t Suftfhei^e,

weil er, wie Da« ganje römifc^e ©^jiem, nic^t

au« Der SBa^r^eit ip unD fo Die ©timme Der

SBa^r^eit in Den römifc^en Snfprüc^en cr=

jiicft. Wa9 nicftt gu ^om gehört unD Dem

$apfl nicbt unterworfen ift, ^at feinen leil

am f)eile ß^rifti. 2)a« le^rt aucft biefer

4--
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„übcratc" ^if(i^of, bcr nac& bcr3)?cinunö feiner

SSere^rfr ,, einer ber gele^rteften unb an=

gefetjenften Sircftenfürfteu ift." äßenu ber Über^

fe^er ©. 46 fd^rcibt: „^cftrcitcn mir on bie

©eroeife" fo ift haQ für einen ^rofeffor ein

fe^r mangelhafte« ©eutfc^.

$Rönnefc=®ommern.

' @öt)ot, ?)üeö: 2)te fojiale unb ^joütifd^e

©ilöitj Der römifc^ett Sirene. ^uto=

rifierte beutfc^e Überfe^ung. granffurt a.

ü». 1 902, 9ieuer granffurter Verlag. (XVI,

181 ©.) 2 5W.

S)er nic^t genannte Oberfe^er biefeö Sud^eö

^at 5Rec^t, wenn er fagt, bog M 33erfafferö

(Schrift : „Le Bilan social et politique de

TEglise" mo^l berbient in ©eutfcftlanb be=

fannt ju werben, ^enn bei un«, wo römif(^^

fat^oüfd) „Strumpf" ift, ^aben m6)t minber

alö in gronheic^ bie jur größeren S^re be«

"ißapfttum« gefpi^ten %thtxn ber fleritalen

(^(ftriftfteüer ^liürfblicfc auf t)a^ berfloffene

3a^rt)unbert Derfafet, bie milbc au^gebrürft,

mit ber SQSa^r^eit auf fcftlet^tem 5u§e fte^en

unb gerabe ^inp^tlicti ifjre« ^iftorif^en unb

ftatiftifc^en 3n^alte« non Übertreibungen, Snt=

fteüungen, 5Sertuf4ungen unb offenfunbigcn

Unma^r^eiten wimmeln. Siefer „fc^minDet

^aften" 33ilanj njitt nun ber frühere franjöfife^e

5lrbcitöminifter, 9^ationa(ö!onom unb (Statiftifcr

bie rid)tige 33ilanj in feinem 33ucftc gegen=

überftcÜcn. @r ^at babci ben SSorteit me^r

a(ö anberc ?eute bon ber politifd^en Stätigfeit

ber römifelöen Äir(^e junäc^ft in feinem SSater-

(anbc gefe^en gu ^aben. 5)od6 bemeift fein

33u(f), ^a^ er auc^ in anbern Säubern fc^arf

beoba(!^tet f)at unb auf bem ?aufenben ift.

^erfaffer fc^reibt überfici^tlid^ , beutlid^, o{)ne

Sc^minfe. ßr gibt in erfter ?inie gef(^id^t=

Uc^e ^atfac^en, bie er für pcft felbjl jprec^en

(ä§t, erft bann fügt er etroa noe^ ein furjcö

Urteil ^inju, um für ben ?efer boö rechte ©(^lag-

Ud)t ber öorgefü^eten
, fa^Iid^ unb (ebenbig

gefc^ilberten Vorgänge gu geben. Er fie^t in

ber römifd^en Sirdje nic^tö a(ö eine politifc^e

3Jfa(6t, bie mit aller Energie unb mit aflen

mögdcben erlaubten unb unerlaubten ü)^itte(n

•^uöbe^nung unb $)errfd&aft i^rer irbifd^en ®c^

malt unb ^errfd^aft anftrebt. Solange '2lu0=

fit^t ift, \)ai bie Surften pe in i^ren 53e=

firebungen unterpüften, ^ält fie eö mit biefen,
l

umfd^meic^elt pe, brauet pe unb lö§t pc faüen,

fobalb biefe nic^t Ijilföbereit. pnb, um e3 mit

ben „eblen Siittern ber Arbeit" ober mit „ber

cftripiic^en ^emofratie" ^u berfuc^cn. 5)ann

ip i^m ber „2:^ron" mie feine „©tü^e" $)e*

tuba ! 3P ber 93atitan unb feine Qefuiten boc^

je^t ouf bem beften 2Bege bie „gesta Dei" ni(^t

me^r „per Francos" fonbern „per Ger=

manos" gu boüfü^ren. ®e« SSerfaffer« ©tferift

!ann ha manchem Slinben bie klugen öffnen.

SBenigPenö geigt er, mie SRom feine $Rüdtpc^t

fennt gegen Staaten ober Söüer, mo fein

bermeintlic^eö Suterefte in Srage fommt. Über

bie 3if^^ ""^ ^ö^ Sio^fo t)er „c^riftlidien

!Demofratie," über „53ifc^of" ^njer'« ^2lntei(

an ben c^inepfc^en äSirren, über bie ^oliti!

ber römifc^en Äird^c in ben europäifc^en ?än=

bern ^aben mir !aum etmaß S3effcreö unb

Überjeugenbere« gelefen. ®abei erörtert ?5erf.

gar nic^t bie 3Bal)r^eit ober galfc^^eit ber

römifc^cn Se^ren, fonbern er prüft nur bie

fügiale unb politif(^e Stellung, t>it pc mäijrenb

M 19. 3a^r^unDert eingenommen ^at unb

beim 33eginn be^ 20. Qa^r^unbertö einnimmt.

Er fül)rt ben ^^adbmei« jur Ebibeng, ha% jeDe

^uöbe^nung beö Sinflufleö ber römifc^en Sircfec

ein |)alt in ber EntmicElung ber ?D?enf(6^eit

unb jebe0 3*^^"^^^"^^" ^^^ Äird^e ber ^Seleg

eincö gortfc^rittcö ip. Er freut p(§ fepPeüen

JU fönnen, ha^ bie fat^olifc^en Stationen ge=

malttge ^nprengungen machen, 3tom« §err*

ftfeaft abjufc^ütteln unb beneibet ^eutfc^lant>

ni(^t um t)a^ SBatfefen beö römifc^en Einfluffeö.

3)a^ Sucö entl)ält einen reichen Stoff. 3p
er ou(6 ^auptfä(^lic§ auf franjöpfc^e Vorgänge

gegrünbet, fo ip er bod^ gerabe für beutfc^c

Sefer barum le^rreic^, meil in granfreit^ bie

römifcbc tirc^e nic^t mie bei un« ein gleißenb

@emanb trägt, fonbern pcft jeigt, mic pe ip.

S. 36 iP ber greibenfer bem Er^bifc^of 3re=

lanb in Sibelfenntni^ überlegen. Sernic^tenb ip

ha^ S. 67 u. 68 über tia^ „I^oppelfpiel" ber

Äurie gefagtc unb naci^gemiefene ; ebenfo tref==

fenb ip ber meiterc 9?adbmei^: ,,gegenüber

Stauen ip bie ^oliti! be^ '$ap\M rebolutionär

u. anard^ipif*" (S. 72). 3n ber Zat mürbe

eö bem SSatifan ni(^t barauf anfommen einen

allgemeinen SBeltbranb ju entfad^en, menn er

baburc^ 2lu«pd^t ^ätte, S^tom micberjugeminnen.

3n gemipcr S33eife fd^ü(jt alfo bie Sripelaüiang

Europa^ 9?u^e gegen bie Unternehmungen be«

SSatitanö. 9tom§ 'JSoIitif in unjerm beutfc^en

5Saterlanbc ip S. 92—100 furg unb treffenb

beleud)tet. ÜJ^an lefc eö felbp nac^ unb über*

lege ben Sa^ eine« geborenen ^at^olifen, ber

in Jat^otifdjem ?anbe SlRiniper gemefen, alfo

gemig ein fclbftönbigeg bead^tenöroerteö Urteil

^at. „Ein Äatl)oli!, ber biefeö 9?amenö mürbig

ip, fennt meber SSaterlanb, noc^ äBo^r^eit,

noc^ 3rrtum, meber ©erec^tigfeit, noc^ Stecht,

no(§ ®efe^ , fonbern nur ben SBiUen be§

^appeö unb t)a9 ©utbünfen ber girt^c" (S.

99). fiöftlic^ ip au(6, mic S?erf. S. 127 ba«

Safc^enfpielerPüdf be« *!ßater f^^amimorion ,M^
bcr Unoerfc^nmt^eit nic^t ermangelt" feftnagelt,

bie ßinPüPe ber ^Reformation, mie ber franjöf.

3iet)olution für bie Srciljeit unb ben J^ortfc^ritt

Der Golfer für bie römifc^e Sirene (fo!) in

Snfpruc^ 3U neljmen. 9Jid^t minber föPlicf)

ip and) ber 3Ja(^mei« (S. 135 f.) t)ai ?eo

XIII. feine fojialipiftfte ^eiö^eit au« bem

3)?arj'fc6en ^ommunipifcftcn iD^anifeft öon 1847

für Die Enc^flifa „Rerum novarum" ge=

nommen ^at. S(^lie§li(^ fpricfet SSerfafter p(^

bafür auö. Daß man granfrei(^ „entfat^olipere"

unb feine 33et)ölferung bem ^roteftantiömuö

gufü^re. SOSir empfehlen biefe Schrift mit

i^rem reichen Sn^alte, ber fo rcc^t jeitgemöß

ip, auf« angelegentlid)pc. ^a§ Stöcfcr ein

fatl). Sogialreformer fein foH, ip ber einjige

lapsus, ber un« aufgefallen ift.

^önnefe=@ommern.

Ventura, Dr. ^ol^farp : g^rtftentum nnh
UltrttmOtttattt§mu§. Seipjig 1902, ®.
Strübig. (180 S ) 2 m.
®iefe« am 12. gebr. 1902 in Jeipjig auf

grunb Deö § 166 De« ^^eic^öftrafgefelbucfte«

befc^lagna^mte , aber burd^ ha^ Steic^ögerid^t

freigegebene 33u(^ ^at jum SSerfaffer einen in

Sm^rna geborenen 3taliener, ber gegenmärtig

al« äWitglieb Der früheren altfattjclifc^en je^t

ebangelif(^en SBalbenfergemeinbe in San 9temo

(^iüiera ^onente) lebt. Ein 3ol^r früher ^at er

f(fton eine anbere polemifc^e Sdjrift: „E^riften=

tum unb SBiftenfc^aft" bcröffentlid^t. Unfere ge=

genmörtige Schrift, bie mir ^ter anjeigen, mar

urfprünglicft in franjöpfc^er Sprache gefcfericben.

ffiie ber @eipii(^e Der cu. ©cmeinbe in S.
9iemo, namen« Upo 3anbi fd^reibt, foll munber=

borcrmeife ber neue beutft^e 53ifd^of bon

ÜRe§ bie Schrift htm Staatöanmalt benun-

jtert ^aben; SerfaPer miß feinen früheren

@lauben«genoPen ein menig ben Star Petöcn,.

meil er mit St. Eqprian ber 2J?einung ip,

ba§ Stiflf^meigen au« üy^enfcftenfurc^t in Sachen

ber religiöfen SBa^r^eit ein äbfall nom ©lauben

ip. So rebet er frei üon bcr ?cbcr, ju frei

mie c« fc^cint für ben Staatöanmalt, etroa mit

bem ^u«DrudE „©aufeleien Der römif(ft=

fatl)olif(ften Sirene" (S. 41 unD 52), roofür

er aber 33emcifc beibringt. Er be^onbelt 1.

£)iPorif(ftc Oberpc^t über bie Eingriffe be«^

Ultramontaniömu« in t>a^ E^riftentum; 2.

Unc^ripiidje Se^rcn bc« Ultramontani«mu«

;

3. ©autelcien ber römifc^=fat^oIifd)en Sirene;

4. ®a« Eölibat be« Ultramontani«mu« ; 5.

3)ic S)efertcurc bc« ^riefterftanbe« ; 6. S)ic

protepantifc^e Se^re ^inpd^tlit^ De« 3^öng«^

cölibate« ber römifc^cn Äirdje; 7. SRcform be«

Ultramontaniömu« in 3talien; 8. ®ie ?ln=

ptftt @ioü. ^att. ^^iccolini über bie päpplidjc

tircfte; 9. ÜDa« große Subeljo^r; 10. ^er
Üraum Sco XIII. unb bie griedfe.^ort^obo^e

J?ir(6e; 11. grei^eit u. römifc6=ultramontane

^^eligion; 12. Unfere biblif(6en Scmcifc. jDaj^u

S(^lu§mort unb ^n^ang. 35erfaPer gebraudjt

aüerbing« f*orfe 2lu«brüdte j. 33. S. 22. 87.

141, aber im ^wfömmen^ange, bei ben ticl-

fac^ neuen ^n= n. u. Ausführungen, crfc^einen

pe begreiPicft. Übrigen« gibt 3!?erfaPer S. 34.

H. 1. eine Erflörung für „Offenbarung", Die

Dom eoangelifcljen Stanbpunft au« beanftanbet,

merDen mu§. 3(u(6 Die Slngabcn S. 117. S. 1.

pnb nid^t gan^ ricfitig. S^er pd^ flar roerben

min über ben großen ©egenfa^ bon $Rom

unb SBittenberg, ber lefc t^a^ Suc^, gerabe

meil e« bon einem 3taliener ip.

3iönnefc=@omniern.

@anbert, (5., Pfarrer in ©öttid^au: Sinb ttiir

tiodj coangelif.rl^? ober: einige Srrlel^ren, TOß«=

brauche unb Ubelftanbe in unfcrer eüangelifd^en

^irc^e attgemeinöerpänbtid^ bargelegt. SSitten*

berg 1903, $. SSunfc^mann. (VIII, 125 ©.)

140 9R.

'„5iagemeinöerpänblid^" ip in biefer ©d^rip

bcr SSiberfprud^ be§ ^erf., ber bereite frül^er

„3ur 9ieöipon be« SBeid^troefen« in ber eöan*

geltfd^en Äiri^e" fi^rieb, gegen jebc ort^oboftptfc^e

pietiflifd§e unb rationaliftifd^e 5>erfümmcrung be«

ßugang« gur freien (Snabe ^otte« in ©l^ripo.
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Sn bicfcr &inft(^t f})rid^t er mand§ trcffcnbc^

Iritifc^eö SBort. 3m übrigen l^abc i^ Weber bie

fritificrcnbcn Ausführungen no^ bie rcforma*

torij^en 3lbfid^len be§ SSerf. öerftanbcn unb

fürchte, bog eS anberen fiefern feiner Slbl^anblung

ge^cn wirb tt)ie mir. 5öe^m«^^oberan.

^and, @. 1>. DberÜrd^enrat, (S^merin: ®ie

RIou8 ^armSHe liefen uon 1817 eine bittere

^ranei gegen bie ®lauben^fd§tt)äd§e ber S^it

©^ttjerin i. m. 1903, ^r. «a^n. (31 ©.)

0,60 9K

^a6 biefer auf ber fd^IeSwig^l^olftcinifd^en

^rd^entonferenj am 4. San. b. g. in ^el ge>

^altene SSortrag eine weitere ^Verbreitung finbet,

ift gemife banfenSmert. ^ be^anbelt brennenbe

gragen ber ^iri^e unb ber 2^]^eologic unb Witt

5ur Söfung beitragen, inbem auf bie berül^mte

^tau§ ^arm§fc§e X^efen aurü(f gegriffen wirb. D^ne

fid^ mit iebem einzelnen Urteil in ben 2:^efen p
ibentifiäieren, ift bo^ bie SSebeutung berfelben für

bie (Gegenwart beutlicj unb Iräftig nad^gewiefen.

©eite 16 ift eine treffliche QJlieberung berfelben

unb bann wirb eine Überfe^ung be§ Snl^altS

berfelben auS bem 18. ga^r^unbert in bie

QJegenmart gegeben. — ^ag ber 5!Jierflenburger

fic^ für ben je^t geplanten engern Sufammen^*

f^lu6 ber eöangelifc^en SanbeSlirdöc ^eutf^lanbS

nid^t fonberlic^ erwärmen fann, tut un§ leib.

Sanggutl^^Siieftebt.

^af^n, Xraugott, aj^agifter: 3ft bie gforberung

eined ntobernett 616rtftenittm@ ttnb einer mo«

berneu Sfteoloöte berefttißt? Vortrag. 2.un*

üeränbcrte Auflage, diiqa 1903, Sond unb
^oliewSft). (39 @.) 0,60 m.
3genn man al§ Xvipen be§ „mobernen @eifte§"

a^iefef^e unb gbfen faßt mit it)rer §eiltgfprec^ung

bes ©goiömuö unb bem tultuö ber ungebunbenen

fc^önen $erfönlid^!eit , unb al§ 9fte:t)räfentanten

ber „ajiobcmften" öJarbor^ unb 9Käterlind, beren

Äennjeii^en eine alleö jerfe^enbe unb jebe

Energie läl)menbe ©!epfi^:5 fei, (für ?!RdtcrlindE bo^
toiettei^t p frf)arf geurteilt!), fo fteüt ber ^erf. bie

2:^efe auf : ^aS ©^riftentum ift feinem innerften

SSefen na^ nie mobern fonbernewig, niegeitgemäg

bielme^r jeitwibrig, nie au§ ber geit unb il)rcm

Streben erwa^fenb, nein, ftet§ gegen fic fid^ burd^*

fe^enb unb nur fo fie beeinfluffenb. §ier würbe

alfo feine grage mit einem fd^li^ten ^ein gu

beantworten fein. @r fommt bann aber — mit

dieä)t — ju ber weiteren Xl)efe: Sebe§ geit*

alter, Sanb unb SSolf l)at feine befonbere 5lu§*

^jrägung bee d^riftlid^en Seben§ gehabt unb muft

cS babcn, alfo aucft bie Gegenwart. (Somit er*

weift ficfj bie gorberung eine^ mobernen, im
6inne eineS geitgemägen ß^^^riftentumS al§ be*

re^tigt. 28ir tonnen auf bie fd^önen unb

wahren Ausführungen beS SSerf., mit benen er

biefen Sa^ begrünbet, nid^t nä^er eingel^en; wir

bemerfen nur, bag er burd^auS „altgläubig" ift

unb er !ein mobernes Sl^riftentum ber Stimmungen
mit einfad^er ^J^oral befürwortet; er will ba^

alte eüangelium mit feinen Dogmen b. 1^. ben

ewig feftftebenben unb bleibenben ^^atfad^en beS

©laubcnS burd§auS fcftl^altcn, wenn aud^ bie

5)ogmati!, b. 1^. bie Art, wie man ft^ biefc 3:at*

fad^cn bcrftdnblid^ mad§t, wed^feln !ann unb

mu6; er Witt in öotter SBeifc baS SSanb mit ber

35ibel wal^ren, wenn er aud^ bie Ungefd^id^tli^*

leit unb Unmbglid^leit beS ftrengen SBibli^iSmuS

anerfennt. öJenug, er ift ein mobcrner gläubiger

X^eologc, wie cS beren iegt fo biele gibt, ber

bie unglüdtlid^ftc Spannung gwifd^en tird^c unb

^Itur auSglcid^en möd^tc unb ber baran mit*

arbeitet, bag baS ewige, alte et)angclium in

unfrer Seit eine SebenSmad^t werbe, unb ber

überzeugt ift, baß bit§, wie bisher immer in ber

©ef^id^te ber d^riftli^en ^ir$e, nur fo möglid^

ift, wenn bie X^eologie in bem öon i^m be*

ftimmten Sinn eine moberne ift. S(^ wünfd^e

feinem Sßortrage fe^r öiele Sefer befonberS aud^

unter benen, benen ein Sd^auber über bie §aut

fd^rt, wenn fie ben Flamen „moberne 2;^eologie"

l^ören; befonberS au^ unter unferen treffli^en

gläubigen Saien! ©lafen^Dc^tmerSleben.

SWtttjer, @. Dr., Lic. $fr. 3ütcrbog : 2)ie

Slotlage ber cftattfleUfd^ett Äirri^e gc^

genübet ber mobernen S^eologte. Hamburg,

0. 3., ©uftao e(^Ioe§mann, 24 e.

0,60 sm,

SDiefer furjc 33ortrag erforbcrt eine längere

Scfprccfeunfl. SBir wottcn junöc^ft anerfenncn,

t)a^ bie formcttc 53e^anblung beS Problems

feinerlci Anla§ gu 53emcr!ungen gibt; atteö

ift leicftt unb möglic^ft flar bargeftettt; aber

CS frogt fi(ö fc^r, ob Die ganje f^rage fo

bur^bacbt ift, als cS ^ätte gewünfd^t werben

muffen. ®d|on ber AuSbrudf ,,^J?otIage" tfl

anfe(^tbor ; er beutet ouf ^ilflopfifeit, eS Der*

binbet fit^ bamit fogleitft bie 3Dee eineS Hilfe-

rufs, unb baS wörc bo* ben Angreifern gc=

gcnüber ein 3ugeftänbniS ber ©(öwöc^e. Aber,

Reifet eS, bie Angriffe fommen auS bem eignen

Sager, barum ift bie 9?otIage qualifijiert. ®.

15 freili* werben biefe Angriffe ber eminenten

@eijteSma(6t ber Sirene gegenüber „faft als

ein 9?i4tS" ^ingeftcttt; — baS würbe alfo

bie 5Rotlage er^ebli* milbern. SBenn ferner

®. 8 „banfbar t)a^ Oute anerfannt wirb,

baS bie moberne S^eologie bireft ober inbireft

geleijtet i^at,'' fo ^ortftt man ganj befänftigt

ouf. „®ic ^atr" Reifet eS bort, „um nur

einiges angufü^ren, i^ur jeitgef^it^tlid^en 2Bür*

bigung unb (SrfenntniS ber attteft. Probleme

einen erneuten Anfto§ gegeben; fic ^at ben

©laubcnSbcgriff üon ber ^crrf^aft beS reinen

SntettehualiSmuS befreit ; fte ^at ouf bem @e=

biet ber (St^i! wertboüe grfenntniffe jutoge
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gefdrbert; fte ^ot burd^ Anwenbung mondger

t^r eigentümlichen ^rinjipicn ouf boS ©cbiet

beS ))raltif(b=tir(^(. SebenS ju neuen Aufgaben

geführt. $or ottem bot fte boS nic^t blog

negative ^erbienft, bie i^ird^e ;|U einer erneuten

* 9?eöipon unb felbftänbigen Segrünbung i^reS

trobitionettcn @IaubenSbcwu§tfeinS bcronlafet

ju ^oben" . • • 2Bcl(^c ^^otlogc fc^offt fte

benn nun trofebem? 3ft boS eine ^J^ot, boS

©Aftern ber ?e^rfä§e ju rebibieren? 3jt eS

lut^erifd^, bie Dogmen über bie ©d^rift gu

ftetten ? „9^e*tc Se^re" ift nod^ Sut^er ^er^

ftänbniS ber ©t^rift, nid&tS onbereS; unb bie

©t^rift ift an SBa^r^eit uncrfcftöpflic^ reic§;

ouS i^r lernt bie cüong. ^irc^c ftetS 9ieueS,

weil i^re Se^re nic^t erftorren borf. SSflan

benfe nur on bie Abenbmo^ISle^re , welche

?ut^er tro^ jwonjigiö^riger Sömpfe unb mehrerer

groSer ©d&riften uncntwicfelt überliefert ^ot,

fo ha^ ,,fieben lut^crifc^e ^rofefforen" fieben

Derfd^iebene ( u t ^ e r i f (^ e Abenbma^lSle^rcn

oufftetten !önnen, woS I^olucf in ben ©tubien

unb Äritifen bon 1869 gebü^rcnb an boS

Si(^t 30g. 393ottte mir ein fjrember fuggcrieren,

t(6 fei gor nic^t ber, für ben i4 mi(^ ^alte,

fo Würbe i(ö proteftieren, folonge icft bei 33e--

wugtfcin bin. 2ßenn aber ein ^iBo^Imcincnbcr

mir no^e legt, immer me^r ber ju werben,

ber i(^ na(ö SBo^r^eit unb SBefcn fein mu§,

fo werbe i(^ on bie Arbeit ge^en. Der ^ot=

trogcnbe wirb oicttci(^t leugnen, t>a% bie moberne

Ideologie fo wo^lmcinenb fei; id^ witt mit

i^m beSwegen nic^t ftreiten; er mürbe bie

9^otlage wo^rfc^einlicb bo^in prögifieren , bog

im ?oger ber 9iitfd&tianer bie Hoffnung feft^

gegolten wirb, eS fei eine SSerfc^meljung ber

®runbgebanten altproteftantifc^er jT^eologie mit

benen ber neuen Se^rborftcüung möglich, unb

ba^ bie 9litf(6Uancr biefen SerfcftmcljungSprojel

ouf iebc 395eife ju üerwirflic^en fuc^en. 2BoS fonn

bie ebong. Sirdje benn 93effereS tun olS otteS

prüfen unb boS ®ute behalten ? (Sinen ebong.

Sot^oUgiSmuS gibt eS ja nic^t, unb woS fonn

fi(6 bie cDongeUfc^e Äircbe benn onbereS offt*

miliren o(S boS, woS ouS ber 3Bo^r^eit ijt,

woS bem @eift ber C^^iliö^« ©c^rift entfpricftt?

2Bir fe^en Do feine ^otlogc. 3BaS olS un*

wo^r, olS unebongclifcb erfonnt wirb, boS wirb

ouSgefc^ieben ; — ©efo^ren gibt eS für bie

ebongelifc^e ^irc^e nic^t, folonge fte ftc^ bom

®eift ber SBoftr^eit leiten löfet. SBenn ber

55ortrog trofe beS nor^in gefpenbeten SobeS

be^ouptet, bie moberne K^cologie „erft^üttere

bie gunbomente ber Äirc^e/' fo ijt boS einfod^

unerlaubt, fo etwoS ju fogen, benn eS ent*

fprid^t nid^t ber äBo^r^eit unb nic^t bem feften

Sertroucn auf bie 3wf^9^ ^«^ C^errn, boS wir

atte ^oben fottten. Unb wenn im jweiten ^eil

beS Vortrags Wxitti unb ÜJiittetd^en genug

borgcfc^Iagen werben, um ber 9?otloge gu be--

gegnen, fo ift eS öemütigenb, boS gu Icfen,

benn eS gibt nur einen 23eg , otter inneren

9Jot ber cDongcUfd^en Sirene obju^elfen, unö

boS ift boS tiefere (äinbringcn in ben ewigen

SBa^r^eitSge^alt ber ©(^rift, unb ein Seben

in ©e^orfam ber crfonnten SOSo^r^eit. @S ift

wid&tig, boS in unferer 3«it gu fogen, ebenfo

wie es für Sut^cr wid&tig war, bog er eS

feiner 3«it fagte. ü)ion fcbelte boc^ ni(^t bie

53ernunft, bie ?ut^er fogor bor bem SSSormfer

^eic^Stag rettete unb bie in ben ©cfiriften ber

oltlut^erifd^en 3)ogmatifer eine fo große Stotte

fpiett. aWon jtctte bocb nic^t ©emiffcn unb

Riffen fo gegenüber, bog eS fd^eint, olS wenn

moberneS t^eologif^eS SBiffen bem ©ewiffen

ben ^rieg erfläre. SKan rebc ou(^ niemals

fo, bog man nur ben 53eifatt ber „gcrtigen"

erftrebt, fonbern fo, t^a% mon boS eigene 9iingen

nocb immer tieferer SrfenntniS ber SBo^r^eit

burt^merft. 5)aS fogc i(ö, ber i(ö nit^t gur

mobernen S^^eologie, wo^l ober gur ^eiligen

©cörift gcfc^woren ^obc. g5reeft-93crlin.

Öfter öen ®l)ttfretiSmtt§. Aphorismen

gur fircb^td&en groge Don il^equiS. ©üterSlot)

1902, e. Bertelsmann (37 ©.) 0,60 SR.

ÜWit großem 3ntereffc ^oben wir biefe oft

obfpretbenben, oft porobo^en, meift ober geifl=

DoIIen Aphorismen gclefen, ^unberte bon ^tage-

gei(ftcu gehäuft, ober — eS ift jo wo^l ber

33eruf ber Aphorismen gum 3ßiberfpruc^ gu

reigen unb gu ermuntern. 335ir glauben, boS

gerabe witt ber SJcrfoffer. ÜRon(^mal werben bie

©ö^e rei(^li(^ moffio, fo ©. 4: .es ift lebiglic^

Unglaube, wenn man mittels ber ^iftorifd^*

fritifc^en SRet^obc ber Auslegung auS ber $.

©cftrift eine wö(^ferne 5Rofe motftt, weld^e jeber

bre^t, wie cS il)m beliebt." 2)onn finbet man

wieber fe^r feine 93emerfungcn. S)en 3n^olt

gu geben, ift unmöglid^; gum Sefen möchten

wir roten, ober ni(^t gum furforifc^en , unb

«•»"««niM^^ «MPiM iwwp
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nur bencn, bie fribfttätig i^rc (äebonfen au^

toiber biefe ^p^oriömen ju fe^cn ucrmögcn.

Unb bicfc werben bem 53erfof[er banfbar fein.

©(^neiber=S(berfe(b.

3ttr fojialen Sroge.

»eng, öuftot), Pfarrer in 5BafeI: 3ttr 5leform

unferer ?Crmeni)fIege. 33afel 1903, 9ieinl^arbt.

(59 ©.) 0,50 5!R.

S®er in ber Slrmenpflege tätig ift, tt)ei6, bag
ttjol^l auf feinem (Sebiet Xfteorie unb ^raji§ fo

Quäeinanber gegen, tt)ie gerabe auf biejem fo

außerorbentli^ fdiroierigen 5lrbeit^felb. §ier

^anbelt e§ fid^ um Probleme, hie wo^l, me bie

Ouabratur beS ^eife^, nur annd^ernb tonnen

gclöft werben, ^ei ber Dieformbebürftigleit muß
man für jebe tf)eoretifd^e Klärung ber 33egriffe

unb für jeben ijraftifc^^au^fül^rbaren SSorf^lag

banfbar fein. Xiefe 55rofd^üre , welche gunäd^ft

nur 53afeler ^crpltniffe im ^uge fjat, reid^t

über Io!ale ^ntereffen unb 3"ftänbe l^inau§; fie

forbert eine fd^ärfere Unterfc^eibung bon ^rmut
unb Bettelei unb geigt — unferc^ Srad^ten^ mit

Doflem 9ie(^t— , bafe in ®ro6ftäbten bie freiwilligen

unb unfreiwilligen 5lrmenpfleger burc^ berufliche

erfe^t werben muffen. SSerner^granffurt a. W.
©ruber, Sbr. Dr.: ^cutfj3§cg 29ßirtf*oft8Iebett.

SRit öier harten. 3luf geograpl^ifd^er ©runb*
lege. Seipäig 1902, «. 0$. Xeubner. (VI,

137 6.) 1,25 9^.

^iefe ©c^rift öerfud^t mit @efd)icf unb ©ac^==

tenntni^ ben ^ewei» gu fül^ren, baß 2)eutfd^lanb

bermöge feiner geograp^ifc^en Sage unb wegen
ber wirtf^aftlid) * lolonifatorifd^en 5.^eranlogung

feiner S8ewol)ner gu einem §anbel§ftaat
erften Oiangc-S berufen fei, wie ja aud^

fd^on einmal in mittelalterlid^en Seiten ba§

^eutfd^tum folonifatorifc^ unb merfantil bie

SSelt beberrfd^t l)abe. 'J)ic l^anbel^politifd^e SSor*

l)errfc^aft ßnglanb^S fei nur üorüberge^enb unb
l^abe feine bauernben unb natürlichen @runb=
lagen! 5lber wenn 5)eutferlaub in gwlunft im
5Seltt)erfebr bie Stellung einnehmen will, wogu
e§ burc^ feine ^laturauöftattung berufen ift,

bann muffen eine 9tei^e öon gorberungen erfüllt

werben, aB bereu wid^tigfte bem ^erfaffer er^

fc^eincn: Slu^bau ber StabeKinieu , Schaffung
überfeeifd^er .^o^lenftationen unb ©tärlung ber

^eg^flotte. 2Bcrner*5ranffurt a. W.

aöftler, ^ermann: ßaJlDttlirtll^aft UHÖ
®a5iolDemoIratic in flttlic^er ©e=
leur^tUttfl. ?etP5ig 1903, 3. (5. C>inri4ö.

1. 2)ie 3Q3anblungen beö wiffenf^aftli^en ®o=
gtoliömu^ unb iljre (Sinwirfung ouf bie

fostalbemofrotifc^e ^ortei. (VI, 145 ®.)

1,50 W., fart. 2 Ü«.

2. 1)ic fogialbcmofratiff^e ?anbagitatton unb

il)r fittlic^ nnftößigcr (S&arafter. (IV,

112 (S.) 1 m., geb. 1,50 m.

3n ber erften Sroft^üre fommen bie

fü^renben Oeifter ber ^ogialbemofrotic jum

SBort, in ber gweiten wirb unö eine d^araf-

teriftifc^e 33Iüten(efc auö ber fojialbemofratift^en

glugfd^riftcn= unb Unter^altungöUtcratur ge*

boten. 3eber geifiig unb ftttUt^ flar Ur-

teilenbc gewinnt au^ ber in^altrei^en unb

übcrpc^tlitöen ©orfteüung ben ©nbrudf, bo§

e3 mit ber üielgerü^mten ffiiffenfd^aftlidifeit

unb fqf^ematifc^en Sin^eittic^feit ber „gebitbeten"

©ojiolbemofrotie nidfet weit ^cr ift, unb bog

bie ner^e^enbc populäre Agitation fittlic^ üiel

tiefer ftel^t aiß bie fojialen Übelftönbe ber

bürgerlichen unb bäuerlichen ©cfeUfc^aft,

welche mit großem lufwanb t)on (Sntrüftung

befömpft werben. @anj Ijerüorragenb be=

achtenswert erfc^eint beS SSerfofferS ^nftcftt,

ba^ bie Sefämpfung ber ©oäialbemofratie

burc^ geiftige SBaffen fic^ auc^ mit einer

moralifc^en Überlegenl)eit uerbinben

muß. ^Inx fo fann man t>a§ Übel wirflic^

überwinben. — ©eiftlid^e, Sc^rer, ®utö=

bep^er unb aöe, bie beruflich auf anbere eins

wtrfen — fönnen au3 ben beiben empfe^Ienö=

werten Srofc^üren Dortrefflid^eS äWaterial unb

gute ©c^ulung im Sampf gegen bie ^oj;ial«

bcmofrotie unb bcfonbcrö gegen bereu ^onb*

ogitation gewinnen. SScrgeffen barf man

natürlich nic^t, ba^ eö bei oÜer 93efämpfung

unfittlicfter Tidd^tt — unb ber 53erfaffer ^at

rec^t, wenn er im ©egenfag gum gefunben

©ojialiSmuö bie fojialbemofratifc^e Agitation

eine innerlich unwahre unb unpttlic^e 2J?aiI)t

nennt — nid^t fowo^l auf ha& inteüeftueüe

2ßiffen aiß nielme^r auf ba^ moralifc^e

©ewiffen anfommt.

aßerner^gronffurt a. 2J?.

ßieöic^, Sonj^antin: Cftbad^IöS. Silber

aus bem fogiolen unb fittlicljen (Slenb ber

^rbeitSlofen. 2. Auflage. ^Berlin 1901,

äBiegonbt & ©rieben. (XVI, 269 ®.)

2 aj?., geb. 3 W.
!5)ieS bead^tenSwerte 33uc6 fü^rt unS in

bie wirtfd^oftlic^en unb moralifc^en Jiefen.

2Bir wanbern mit bem funbigen 5Scrfaffer, ber

ein burc^ ©ac^fenntniS unb Seilno^me ge-

fc^örfteS ^uge bep^t, auf ber ?anbftraße,

fel)ren in ben S^erppegungSftationen, ben Ver-

bergen, SBörme^aÜen unb anbern 2Bol)Itätig!?itS*

anpolten ein. Dort treten uns in d^ara!=

t.
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teripifd^en ©elialtcn bie ärbeitStofen unb bie

^rbeitSfcfteuen entgegen; wir ^ören pe ganj

ungeniert reben. Unb auö i^ren ©orten

^ören wir red^t intere^ante Urteile über all

bie üerfc^iebenen ^Seranftaltungcn jur ^t-

fämpfung beS PetS wac^fenben ^iefenübelS ber

^rbeitSlopgfeit. 3)iefe Urteile pnb nicftt im=

wer obieftio jutreffenb; ober pe boben ben

ateij fubjcftiüer SBo^r^eit unb jcigen unS,

wie bie ouS bem fojialen DrgoniSmuS ^erauS=

foüenben ©c^ic^ten über bie ju i^ren ©unften

gefc^offenen Einrichtungen beuten. 33)ir pnben

ha eine ganj üerblüffenbe '^eftötigung ber oucft
i

in fojioUnterefpertcn greifen ^errfc^enben ^n^

pcftt üon ber Un julön glicht eit, fteHen*^

weife fogor ^erfe^rt^ett ber polizeilichen,

fümmunolen unb cfioritotiten 9J?oßna^men.

2Benn oud^ bie Dom 33erfoffer füjjierten 33er=

bePerungSüorfd^lögc im einzelnen biSfutobel

erf^eincn, fo ftimmen wir i^m in ber @runb--

ouffoffung rücf^altloS ju, boß boS Schwer*

gewicht ouS ben regrefpnen unb mecöonifc^en

3J?aßna^men in eine präoentio wirfenbe unb

orgonifc^e oufaeboute ©ojiolgefe^gebung gu

legen ift. SDiefer wertuoHe ©ebonfe unb

©runbjug ber DorPeUung tjot ouc^ "iProfeflor

^bolf SBagner beftimmt, biefe (Schrift ein^

ge^enb ju beuorworten unb bomit ouc^ ju

befürworten. SBerner^gronffurt o. ÜR.

ä3iograpl^tfd$eg.

gttD^ ©lenner^affet, (S^orlotte, geb. ©röpn

Don 2el)ben: 6l)atcaubriattD. Ü^omonti!

unb bie ^RePourotionSepocftc in gronfreicft.

2»it 60 mbilbungen. (WGh. V: S)ie

ncupe 3eit.) Wlaini 1903, gronj Sirc6=

^eim. (140 e.) @eb. 4 m,
?ob^ Slenner^oPet fctjreibt mit unteug=

barem Solent unb Derröt ©od^fenntniS unb

ein ruljigeS befonneneS Urteil. Sljoteau*

brianb'S ßntwidtlung wirb bargelegt. @r

j^ulbigt onfongS ber ^Religion unb ^olitif

^oufteou'S, tritt bann olS Apologet beS to=

t^olifc^en S^riftentumS ouf, bePen Sebeutung

für gultur unb ©ittUdjfeit er bortut. ©ein

mächtiges r^etorifc&^poetifc^eS Sofent Petit i^n

in bie Dorberfte SRei^c ber $Romantifer. ?ltS

echter Sretonc ip er S^o^olift, ober fein 2lb«

folutip fonbern olS ßbelmann Vertreter beS

oripofrotifc^cn greil)eitSgebonfenS. @r war

echter gronjofe noü ©e^nfuc^t ouc^ noc^ ber

a^^eingrenje, ober feine fc^lec^te -ßorteifuc^t

uer^inberte i^n, feine ^^it gu üerPe^en unb

bie gefc^ic^tüc^ geworbenen SScr^öttniPe feineS

?anbeS ^injune^men. 6r war fein ©tootS*

mann, ober er ^otte Diel Don einem politifc^en

^rop^eten on pc^ ; eine ^di c^ripiict)er ©ojiol^

reform fol) er fommen. dx wor ein (5^rip,

ober fein S^orofter wor nic^t Durc^gebilbet,

feine ©elbpüber^ebung unb bie ?iebf(ftaften

beS (S^emonneS bewetfen bieS. ^uf bit ©röße

bicfeS ^RonneS oufmerffom gemacht gu ^oben

ip boS 53erbienP biefer 33iograp^ie.

JegiuS Königsberg.

9t^ettattu§ : S. 3E. ^rau§ unD htx Ultra-

mOtltOttiSmuS. Serlin 1902, ffi. 93änfc^.

(30 ©.) 1 m.
^uf ©runb Dorne^mlic^ ber ©peftotor^

briefe wirb grauS' ©teflung bem Ultra«

montoniSmuS gegenüber c^orofteripert. grouS

war S^rip, Sot^oUf unb patriotifc^er ^eut=

fdjer. jDer UttromontaniSmuS war in feinen

'^2lugen iefuitifcft, un!atl)olifd), anttnotionol. un^

burc^fü^rbor unb Derberblicft. (Sr erflärte,

ultramontan ift, wer ben begriff ber girc^c

über ben ber ^Religion fe|t, wer ben "»ßopp

mit ber Sirene Derwecöfelt, wer bo glaubt,

boS 5Rcic^ ©otteS fei Don biefer Wd\ unb eS

fei, wie öoS Der mittelalterliche gurioliSmuS

behauptet ^at, in ber ©cftlüffelgewalt ""Petri

ouc^ bie weltliche 3uriSöiftion über gö^ften

unb Golfer eingefcftlopen. Ultrqmonton ip

ferner, wer bo meint, religiöfe Überzeugung

fönne burc^ materielle ©ewolt erzwungen ober

bürfe burcö folcfte gebrochen werben. Ultvo»

monton ip enblic^, wer immer pd) bereit pnbet,

ein floreS ©ebot beS eigenen ©ewipenS bem

^Infprucfte einer fremben ^utoritöt ju opfern.

(©. 17, 18.) ©0 SrouS. äWon fonn eS

bebauern, ba^ er fo wenig (Srfolg gelobt ^at

unb t>a% bie beutfcften ^ot^olifen unter ber

bömonifc^en Seitung ber 3efuiten pc6 im

UltromontoniSmuS Der^ärten. ©iegt ber Ultras

montontSmuS im beutfc^en ^ot^olijiSmuS DöQig

unb für immer, bonn gibt eS für fiot^olifen

unb ^]3rotePanten nidjt mel)r nebeneinonber

9tüum im beutfcften ©toote.

Se5iuS=Si)nigSberg.
^
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' Settttaiürbigleiten nnh ©rinneruttgen

eines ?lvbeitet§. herausgegeben unb mit

einem ©eleitwort uerfe^en Don ^. @ö^re.

Seipjig. e. S)ieben(^ö. Sb. I. 2. 3lufl.

1903. (Xn, 392 ©.) 4,50 2R., geb.

5,50 2;?. Sb. IL 1904. Wxt einem

»ilbniö beö ^crfafferö. (XVI 392 e.)

4,50 ÜK., geb. 5,50 ü».

@ine freublofe 3ugenb im üRanöfelbfc^en

unter ber Snute cineö jö^jornigen 53aterö, ber

aber jeben (Sonntag lange in ber 93ibe( lieft,

mel)riä()nge ^artc 2lrbeit alS (Srbarbeiter in

ben Derfc^iebenften ©egenben SBeftbcutfc^Ianbö

bei ben (Sifenba^nbauten ber fünfziger unb

fe^jiger 3a^re, neue unb toieberum f(^were,

med^jelDoÜe Slrbeit ate ©teinformer auf ber

Stiamottefabrif eineö großen (Sifcnroerfeö in

DSnabrücf^) in ben @rünber= unb Äradijafiren

M fiebenten Oatjr^eljntS mit i^ren guerft

unfinntg ^o^en unb ^ernac^ ebenfo unglaubüd^

gebrücften Söhnen, t)a^ pnb bie brei ©pifoben

feineö üebenö, bie ber Arbeiter gifc^er im erften

SSanb feiner Erinnerungen unS erjä^lt, in jener

ungeftinftelten unb ungelcnfen, uniftönblicften

©precftort beö 93olfeö, bie gumeift auf 3Bicber=

^aht beS Satjäcftücj^en fi(^ beHrönft, nur

feiten i^ren ®efül)(en ^uöbrucf gibt, ba^er

leidet ttwa^ Srodeneö, ß^ronifartigeö befommt,

otjue eigentlich ben ?efer gu ermüben, babei

aber boc^ auc^ bur(^ manc^ ^umorDoQen ^uq,

in manc^ bitterer Semertung uerröt, mie brin=

neu im $ergen eö auöpe^t. S)er jiöeite

93anb berichtet bann über bie ^anbrnerferja^re,

bie i^n nac^ 3?orb unb ©üb, nat^ Dft unb

SBef^ führen, mit f(^orfen ©treiflic^tern auf

ta^ ^erbergöunmcfen jener Sa^re, beSgteit^en

über eine längere ^ranf^ieitSjeit im ^pitai ju

$anau, unb üor allem über bie fünfje^n*

jö^rige Slrbeitöjeit auf ber ©taatöba^nwcr!=

ftötte in DSnabrücf, mofelbfi er, nat^ feinem

t?ortgang Dom ©taljlwerf (33b. I) in ber jur

^Reparaturroerfftatt gehörigen Socberei bauernbc

Sefcftäftigung fanb, big er 1900 au(^ ^ier

fünbigte, um in ber t^üringifcften ^eimat

feinen Scbcnöabenb in ber ©tiüc al3 ^enten^

empfanget gu »erleben. — 2ßa3 ift ber 2Bert

fold^er Srinnerungen ? ÜKan tut jebenfaHö

*) ^ic gelcgentlt(i§en 93emerfungcn über ba§

2Rarienl)ofpital in 0. finb mir üon !ompetenter

©cite al§ jweifeHoS ungutreffenb bejeid^net.

i^nen unre^t, loenn man mit i)en burc^ ha^

Sornjort ©ö^reS (ju 33anb I) geroetften Sr*

martungen an i^re Seftüre tritt. ^) 3)ann ent==

täufc^en fie rettungslos ; unb biefe @nttäuf(^ung

toirb jumeift bie Urfac^e jene« üöllig abfpte*

(^enben UrteileS gemefen fein, ha^ mir wieber^

^olt gerabe in angefe^enen Leitungen begegnet

ift. Sieft man bagegen o^nc @öt)refc^e 93or=

eingenommen^eit ba^ $u(!^, fo geminnt boc^

„ber ÜJ^ann auS bem 53olte" beS ?eferS 3nter=

effe. Sin ©tücf ÜRenfc^enleben entrollt fi(6,

t^a^ fi(^ fo giemlicb auSfc^Iieglic^ auf ber

©d^attenfeite beS jDafeinS abgcfpielt ^at, nitftt

o^ne ftarfc ©(^ulb beS ^etreffenben felbft,

aber botb ebenfo ftarf infolge ber Ungunft ber

mirtfd^aftlic^en Sage jener 3^^* «"^ ^^^ t^gia*

len ©ünben eines ©rofebetriebS in jenen

änfangSja^ren ber Slüte beutfc^er Snbufirie.

Sigentümlic^e ©treiflid^ter fallen auf ©c^ule

unb Sirene in ben ad^tunboiergiger 3a^ren;

für manchen ÜKi§erfolg paftoraler Arbeit mirb

^ier eine befd^ömenbe (Srflärung gegeben. Sigen-

tümlic^ nic^t minber berül)ren bie ^nfc^auungen

beS (ärgä^lerS über üWein unb SDein, uralte

SSoIfSübertieferungen wicbcrfpiegelnb. 3nter-

effant not allem pnb bie ^IrbeitS« unb So^n*

tömpfe ber ^ilrbeiter untereinanber ; ic^ benfe

befonberS an bie ©rlebniffe g.'S auf ber

(äifenba^nmerfftatt, bereu ©cftitberung gumeifit

in einer fc^arfen ^^arofteriperung feiner fpeji-

eüen 3Ritarbeiter Derlöuft. -Surj, ob au(^ baS

SebenSbilb nichts innerlich Sr^ebenbeS ^at, ja

bie ©t^lußfjene öon 33b. I peinlid^, ja gerabegu

abftofeenb mirft, als ©c^ilbetung beS ÜJiilieuS

einer gemiffcn @ruppe üon Arbeitern in einer

beftimmten ä^i* tommt i^m ni4t nur ein

^iftorif(^er SBert gu ; eS birgt an^ ftarfe 9Ko*

tiüe in fic^ ju tatfräftiger 9)?itarbeit an ben

fogialen aufgaben ber @efenf(ftaft. — SBarum

am Anfang unbßnbe jebeS^bfa^eS bie noc^ nid^t

einmal ^übf(^en©c^nör!el? 3orban=3Barcnborf.

^) ^aS gilt aud^ inbejug auf baS SSorttJort,

baS g. bem 2. 33b. öorangefteHt l)at (ober l^at

öoran ftcUen muffen), ©ieft ©ö^re barin „ein

Sl^etfterftüd^ beutfd^cn §umor§, fo grimmig unb
primitit), fo el^rli^ unb grüblerifd^, Wie ttJtr if)n

eigentlid^ nur in mittelalterlid^en SBerten fennen/'

bem er barum gerabcgu einen „l^etligen 6inn"
abgewinnen wiH, fo mu6 i^ belennen, bag mir
ein SSerftänbniS für biefc^ auf ©d^raubcn gefteüte

©piel g.S mit feiner $erfon unb feinen Scfcm
t)bEig abgel^t.

2;^ologifd§er Sitcraturberic^t. 175

etjtft, 5may: 3m ©tmttt utiferev Seit
2luS 33riefen eines Ingenieurs. I. S3b.

Se^rja^rc. II. 33b. Söanöerjaljre. mit je

32 fd^margen unb 4 farbigen 33ilbern na(^

äei^nungen Don 3)1. (äqt^. C)eibelberg

1904. 6. Winttx. (XJI, 418 u. Vm,
470 ©.) je 5 2»., geb. 6 W.

^iefe gmei reid& auSgeftatteten 33änbe benen

ein 3. „äWeifterja^re" pt^ anfd^liegen fofl,

treten mit biefer neuen, 3. 2lufl. an bie

©teile beS früher in 6 33änben erf^ienenen

„933anberbuc^eS eineS 3ngenieurS". Unb menn

biefeS feitenS ber Sritif wie feitenS beS ^ubli=

fumS mit einhelliger 33egeifterung aufgenommen

ift, fo mtrb gemife btcfclbc frcunblid^e ^uf^

na^me au(ö biefer in etmaS gefürjten unb

moberniperten ^luSgabe Doli unb gang guteil

merben. S)enn 6. ift ein ebenfo öortrefflic^er

33eobac^ter •»ie intereffanter @rgöl)ler; bagu

ein ernfter, feingcbilbeter SWenfc^. ©eine

Se^r- unb SBanberja^re fallen in bie erften

3a^rge^nte beS ^ufblü^enS beutfc^er Snbuftrie.

9?od6 mar baS SluSlanb bie angcfiaunte Se^r=

meifterin ; aber f(^on regten ficb bie ©(Urningen

beutfc^en SrfinbungS- unb Unterne^mungS«

geifteS — im ®ienfte auSlänbifd^en .Kapitals.

©0 ift'S au(6 für 6. ein englift^eS $auS,

bem er in ben fec^giger unb ftebgiger 3ü^ren

beS Dorigen Saljr^unbertS mit feiner rafit=

lofen Arbeit bient, fomo^l in ber Äonftruftion

unb beftänbigen 33crbefferung beS ^DompfflugeS

als aud^ in ber Anlage unb ^urd^fü^rung ber

©eilf(^ifffa^rt ; unb eS ift erftaunlic^ unb er^

freuli(^ gugleid^ gu fe^en, mit »eld&er latfraft,

®rünbli(6!cit, ©efc^idflid^feit unb @rfinbungS=

fünft ber beutfd^e Sngenieur ber englift^cn

SBeltfirma feinen 3J^ann fte^t in alter unb

neuer SBelt, in 33elgien unb S)eutfd&lanb, auf

ben ©ütern üon ^olein ^afc^a in Sggpten

mie in ben 3iJtf^^Pl^"^ogen im ©., an ben

©een im SR. ber 33ereinigten ©taaten, in

^Rumänien unb SRu§lanb, bis mieber hinüber

nac^ 3^«t^ötälmerita , unb ben beutfc^en

9?amen gu @^ren bringt, aber bie 33riefe

in t>it fd^möbifc^e f)eimat nac^ ©d^önt^al

ergÖ^len nic^t nur Don biefen tec^nifc^en

arbeiten unb Srfo^rungen, Don feinen 5Röten

unb ©(ftwierigteiten im Äampf gegen wiber*

ftrebenbe ^^aturgemalten mie gegen ST^iggunft

unb Snergielofigfeit feiner älrbeitgeber unb

^
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ÜWitarbeiter. ©t§on boS tofirbe freilieft ge*

nügen, baS S3ucö gur genugreitften Seftüre gu

moc^en. ©ie berichten aber and) Don Sanb
unb beuten, in SBort unb 33ilb; man merft,

ber 35erf. ift mit offenen Slugen gereifi unb
^at fcftarf beobachtet. SEreffenbe ©tiggen ber

gefeaf(ftaftli(ften »er^ältniffe ber bereiften Sau-

ber fte^en fo neben prötfttigen 9?aturf4ilbe*

rungen ; i^r Steig wirb no(ft er^ö^t burd) ga^t

reitfte, fleine, feine attuftrationen auS ßgt^S
©figgenbucft. Unb wenn aucft mancfteS, Diel*

leitet fogar DieleS Don bem, waS ®. geid^net,

berichtet unb fritifiert, ^eute anberS geworben

if^, auc^ bie ©(ftilberung ber 33ergangen^eit ^at

i^ren ^o^en Steig, gumal wenn fte wie ^ier,

bie frut^treid^c üRutter ber gewaltigen gort*

f(ftritte ber ©egenwart gewefen ift. Äommt
nun nocft eine fe^r geföUige ©arfteHungSart
in ©pratfte unb ©til ^ingu, bagu ein gefunber

§umor, ber aüeS burcftgie^t, fo erft^eint baS

Urteil berechtigt, ha^ autft bie neue Auflage

einen g^renpla^ in ber 33ibliot^e! beS ge*

bilbeten beutfcften ^aufeS Derbient. SRit leb^

Softer ©pannung fe^c id& il^rem ^bfc^luft

entgegen. 3orban=3Barenborf.

SRa^ttC, ^axxr^: Qhmxh SRörife. ©ein
Seben unb fein !SDi(ftten. ©tuttgart unb

83erlin 1902, 3. @. Sotta. (X, 414
©.) 6,50 ü».

ein fe^r intereffanteS 93ucft, baS mit fei*

nem reichen 3n^alt ben Sefer unauSgefe^t feft*

^ölt, aud6 wenn er nitftt gerabe gu ben wiffen*

f(ftaftli(ften gad^Ieuten ber beutfcften Siteratur»

funbe gehört. S)aS ftftwöbiftfte ©itftter* unb
Siteratenleben Dom 3. bis gum 7. Sa^rge^nt

beS 19. 3a^r^unbertS wirb unS einge^enb

unb öugcrft lebhaft gefcftilbert. aber baS ifl

es ni(ftt, was unS baS 33u(ft eigentlich wert

matftt, fonbern bie im 33orbergrunb fte^enbe

^Je'rfon beS ©itftterS. 33ei möxxU war
^ic^ten unb Seben einS, beibeS burcbbrang ficft

beftänbig, obgleich baS, waS er gefcftaffen, ber

?(uSbe^nung nacft auffaDenb gering erfcbeint.

2Kan fann olfo in ber ©(ftilberung feines

SebenS nicftt ben iKenfc^en Dom 3)i(ftter ober

ben !5)itftter Dom 9}tenfc^en trennen. 3)aS tut

ber 33erfaffer au(ft nidfet. SBir erhalten ein

fo fcftarf unb flar gegeitftneteS 83ilb beS ÜDi4>

terS, wie eS uns fonfl wo^l Don !3Dicfttem, hit

etwa ber 33ebeutung nad^ mit 9Röri!e auf
i
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•einer (Stufe fte^cn, nur feiten geboten roirb.

5lbcr in feiner ^uöfü^rlic^feit ift e« burc^auö

juücrlöffig, benn bem ^erfaffer ^abcn fomo^l

bie Hinterbliebenen gamiüenglicber bcö ^ic^^

ter§ nlö aud) bie t^m natjefte^enbcn greunbc

burc^ pcrfönli(^c TOtteilungcn unb Übertaffung

Don 33riefcn mitarbcitenb gur (Seite geftanben.

— 2Ba^ un3 aber bie $aupfac^e ift, t)(i^ 2Öi(b

ift mit Siebe unb ^ietät gejeic^net, lüic eö

nur einer jeic^nen !ann, bcr fi^ mit üoüem

unb tiefem ^erftänbni^ in t)a^ SBcfen beö

SDicftterd uerfenft ^at. äRörifc ^at \a feine

großen Sc^roöcfien, unb ber 33crfaffer oer^

fdjroeigt fie auc^ !eineöroeg§, ^ber nie fpric^t

er baüon in üeräc^tlic^em ober geringfcftä^igem

Son, nie gibt er i()n auc^ nur bon fern ber

Jöc^erlic^feit prei^, fonbern er fpric^t immer

Don il)m mit ber 3Bärme be^ greunbeö, ber

\\)n ganj burc^fi^aut unb Derjle^t. Unb tixoa^

Don biefem 'Surc^fc^auen unb SSerfte^en mirb

auc^ bem Sefer an ber $anb beö ^erfafferö

juteit. 2Öir feljen ba freilieft, wie falfcft unb

oberflöcftlicft ^i^id^arb 30?. Wt^ev in feiner

bcutftftcn Literatur \ie9 19. aa^r^unbertö über

WöüU urteilt, wenn er mit geiftreicft Hingen^

bem 33onmot fagt: „er ^at pc^ nitftt in 3been=

främpfcn mit '»Jßroieften ^crumgefc^lagen, bie

er ni^t burcftfü^ren tonnte, fonbern erft be=

l)aglidj unb leidjt probujiert unö fpäter oftne

Kummer geftftmiegen." 33ieimeHr fe^en mir

in fein tiefet unb fcftmermütigeö 5Ringen, in

fein oft mü^enofleiS ©cftaffen t)inein unb neh-

men mat)r, roie er fi(ft oft mit planen trug

unb fcftaffen rooüte, aber in feiner meinen,

burc^ Sränflicftfeit oft ge^inbertcn ^otur im=

mer miebcr mißmutig jurücffanf. ^U^örifcö ?c-

ben unb (Sntroirflung ift tief tragifc^. i)?a=

mentlicft bie legten Sa^räetjnte feinet ?ebenö

fmb unenblicft traurig, unb jumal fein "iitht^^

unb ^^eleben ift Don namenlofcm Unglüd

burcfttreujt. Unb mit tiefer SBe^mut erfüllt

c3 uns, ^a^ ber 'Dichter in feinem ^Iter fo

gar ni^ts Don jener ^eiteren §Rul)c ^at, bie

einem glücflicft geführten ?eben burc^- ben

^rieben ©otteö juteil roirb. ^ber er ifl

freiließ felbft an feinem Unglücf fcftulb, benn

er mar Diel ju weitft, ju bequem, ^vl felbft=

fütfttig, um jemals mit Snergie an pc^ felbft,

an feinem eigenen innern ?eben ju arbeiten

4inb fic^ felbfl ju überminbcn. "2)00 aUe^

jeigt unö ber SSerfaffer flar unb unumrounben,

aber mit fcftonenber ?iebe unb le^rt aucft unö

ben im ©runbc eblen unb warmherzigen

^id^ter aufrichtig lieb gewinnen. — 5^^cili4

hie Srage brängt ficft bem nur Don feinem

allgemeinen Silb fe^r intereffierten ?efer auf

:

(öte^t ein fo auöfüljrücHeö, fo grünblic^ burd^*

gemattet Sebenöbi(b wirtlic^ im ^er^ältniö ju

beö Dicftterö ^erfon, ^u feiner literarifcften

93ebeutung, gu bem tatfäcfttic^en Srtrag feineö

bicftterifc^en ©c^affcnö? !Dic ^Dorfteüung ift,

wie wir t^a9 hd literaturgef(^ic^tli(^en iöio«

grop^ien oft pnben, fo Dielfatft mit Sejie^ungen

nac^ allen Seiten buic^feljt, eö wirb fo oft

Dergleicftenb auf anbre geft^aut, ha% ber reine

ttarc 3lufbau eben biefeö ?ebenö Dielfa(ft ge=

ftört wirb. (Sin ru^igeö ^Ser^arren bti ber

^erfon unb iljrer Sntwitflung, in beftimmten

^bfc^nitten energifc^ gufammengebrängt, wäre

Diellei(ftt ben meiften Sefern lieber, unb für ben

intereffierten Saien wäre weniger oft me^r,

aud^ iP bie Siograp^ie bti aller äuöfü^rlicft*

feit nic^t gleichmäßig gearbeitet. @in fe^r

na^er ^i^eunb beö ^icbterö, mit bem er fein

ganjeö ?eben ^inburd^ immer wieber in näcftfte

^Serü^rung tritt, ift 30^. 3J?äl)rlen. ^ber

wä^renb anbrc Sveunbe wie 2öaiblig, Subw.

33auer, So^bauer, ÜKaj ©taub unö auöfüljrlic^

Dorgcfteßt werben, t)k Sntfteljung ber fVreunb^

fc&aft nac^gewiefen unb bie innige Sntwidtlung

ber Sreunbfd^aft geftftitbcrt wirb, erftfteint

SWäl)rlen immer nur ganj furj mit feinem

9?amen, meteorartig tritt er ^eroor, unb wir

lernen i^n nid)t fennen. äucft manche SSiber^

fprücfte in 'U^örifeö S^arafter, Sntwidtlung,

$)anbelwcifc treten unö entgegen, aber nie wirb

bcr 5Serfucb gemotzt, fic unö gu crflären, \a

nicftt einmal aufmertfam werben wir barauf

gemacht, ^on ben rein biograp^ifcften Kapiteln

ift t)a^ fünfte, ber Pfarrer in SleDer Sulg^

haäa 1834 biö 1843 am bcften, am reinften

unb flnrften burcftgearbeitet. ^an lieft eö mit

wahrer Bewegung. 2)ie Dorlierge^enben unb

nacftfolgenben leiben meftr ober weniger etwaö

an ungleicftactiger 93el)anblung beö Stoffeö.

@anj Dorjüglid) in feiner 5lrt ift freilieb tia9

40 ©eiten umfaffenbe feeftfte Kapitel: „Wöxih
alö ?gri!er." Unb bie ©lieberung beö ganjcn

Stoffö in 9 Kapiteln ift ein tiarer unb f(^>öncr

bur(Hgefül)rter Aufbau. ^urt§arbt=|)errnHut.(t)

1^9"'^'^»^

S^eologifd^cr SiteraturBcrtd^t.

Siteratttrgef(|i$tlt(|e8.

6utft. 3. ^ufl. Stuttgart 1904, (i^reiner

u. ^i^feiffer. (IV, 199 ®.) 3 ÜR., geb.

4 aw.

'Derfelbe: Cftevflac^Cn^ÄUltur. dht). 1904.

(63 ®.) 1 m.
aWit großer greube \)(iht id^ feinerjeit auf

Sicn^arbtö „'iBaögaufa^rten" aufmertfam ge=

mod^t (Dergl. 1902, ®. 467); mit no(^

größerer greube geige icb biefeö S^üringer

SBanberbucft an. @ö ift ein feineö 33ucft,

poefieburdjträntt, burdjweftt Don ^ofter 33e=

geifterung einer eblen 'J^erfön lieft feit für aöeö

@ute, SBaftre, ©eftöne. ©in geiftiger @enu§

ift'ö ?.'ö 9?aturf(l)ilDerungen gu folgen. 2)?it

htm 'üluge beö gottbegnabeten 5)icftterö fcftaut

er in feine Umciebung; bie gange ^?atur wirb

iftm gu einem lebenbigen ®ebicftt ; bie meifter=

ftoft befterrfeftte ©pracftc fällt wie ^J^ufit in

bie Öftren. SD^it innerer ßrftebung folgt man
ben ^Darlegungen beö jDicftterö über bie 3^^^^

feineö Seftaffenö unb 9?ingenö
;

gro§e, mutige

©ebanten werben lebenbig in ber Seele, neue,

frifcftc ^raft gu treuer 33cruföarbeit gcrabc

. aueft im tleinen unb tleinften erwaeftt. „jDaö

ift Sebenöarbeit für bie beften, an ©oetfteö

2Bclt unb ^^lt=2Beimarö ^ulturibealc an3u=

tnüpfen unb unfern mobernen 2Beitblicf bamit

gu Dereinen." Pflege ber Innenwelt, ber

geiftigcn ^erfönlicftteit , bie gugrunbc geften

mu§ unter ben taufenb ^Dingen ber Umwelt,

pe iji bie wicfttigfte Aufgabe ber ©egenwart,

gerabe angeftefttö ber fo acfttbaren ©rrungen=

feftaften ber 5lu§enroelt. Sutfter unb ©oetftc

pnb ta SQäegweifer; bie ©emütötiefe ber beut^

fcftcn grau, bie wieber gu iftrer ©eltuug

tommen muß, ber unentbeftrlicfte 53unbeö=

genoffe; beö beutfeften 9So(teö längft noeft nicftt

auögelebteö SSoltötum, wie bie ©efcftieftte eö

geigt, ber feftc ©runb ber Hoffnung einer

neuen befferen 3^^^^ ^^^ wiebcr 9?aum ftat

für waftre 3nnerlid^teit, „in fieft felbft ruftenbe

Sid&erfteit, einig mit @ott unb 9?atur, ge*

grünbet in ber SKufte unb Steife ber geläuterten

^erfönlieftteit." — 33efonberö fein pnb babei

bie eingeftreuten ßftaratterbilber; fo, wenn er

ben S3egicftungen ©oetfteö gu grau D. Stein

unb ^ftriftiane 53ulpiuö nacftgeftt; wenn er

$)einridft Don Dfterbingen geicftnet ober bie

©epalten ber ftl. ^lifabetft unb D. ?utfterö

gegenüberftellt ; eine Srquidtung in ber gumeip

fo oben, innerlieft gemeinen Haltung moberner

ScftriftPefler bie waftrftaft ebeln '^uöfüftrungen

über Stellung unb ^eruf ber grau unb

ü)?utter. Surg, woftin mon greift, bo ftält

ha^ Sucft unö fep, aueft wenn wie etwa bei

bem „Scftau- unb Vebenöbetenntniö" S. 184 ff.

p(ft ber 333iberfprucft geltenb mocftt; fo eineö

ber wenigen Sücfter, ouf bie man pd& freut,

pe nocftmalö gu lefen, weil nicftt oftne bauernbe

innere ^ereicfterung man pe auö ber panb legt,

©ewipermaßen eine Srgöngung gu obigen,

meftr in bidjterifcfter gorm Dertreteuen @e=
banten unb gorberungen bilbet t>it gu gweit

genannte Scftrift, eine Dorneftme Streitfcftrift

gegen bie im „Sunftwart" Dertretenen opfte-

tifcften 'ilnfcftauungen, fowoftl tftetifcft in einer

feinen 2ßürbigung §. D. Steinö, Deö „legten

Sbealiften beö 19. ;3aftrftunbertö"' wie anti=

tftetifcft, in fcftarfer aber petö focftlicft bleiben^

ber ^luöeiuanberfegung mit einer 9?eifte litc-

rarifcfter Ärititen beö „Sunftwart" biö ftin gu

ber Dielberufenen Aburteilung 21. ^artelö über

5r. D. Scftiller. 2lucft ftier gipfeln S.'ö ÜDar*

legungen barin, über aller @rgieftung gur

^unP, bie gewig nidftt ftintangefteHt werben

barf, hit ober bocft nur bie OberPäcfte beö

üWenfcftenlebenö beruftrt, bocft nicftt boö eine

gu DergePen, roa^ wicfttiger ip olö alleö anbere,

boö ü)^cnfcftenleben felbft Don innen fterouö gu

einem SunPwert gu gePalten, in Läuterung

unb Selbpergieftung ber pttlicft = menfcftlicften

^erfönlicftteit. S)aron mitguarbeiten , boö

allein ip Aufgabe beö waftren 2)icftterö.

3orban=3Borenborf.

aWüDer, daxl griebr, ©Qmn.^'^rof. tiel: 2)er

äRedtlenburger ä^olldmunb in 3ri4 ^tnttt»
©cftriften. Seipgig 1902, 2«aj §effe. (XII,

132 S.) 1,80 9K
,
geb. 2,50 m.

^iefe Sammlung Dolfötümlicfter SBenbungen
unb fpricftwörtlid^er JÄcbensarten im mecflen«

burgifd^en ^latt, unter 840 8tid§worten alpf)a*

betifcft georbnet, foUte gunäd^ft für bie ber niebcr==

beutfd^en SÖiunbort Untunbigen ein Beitrag gur

©rflörung ber 6eftripen grt^ 9ieuterö fein;

^erf. ftot jebod^ äuglctcft ein wiffenfcftoplid^eö

gntereffc an feinem ©top gewonnen unb ftopt,

mit feiner Arbeit ber nieberbeutfcften 6pracft»

forfi^ung ^ienpe geleiftet unb Saufteine gu einem
mecflenburgif^en gbiotifon yeliefert ^u ftoben.

gn le^ter ^cgieftung ein Urteil gu fätten, füftlc

id^ micft nid^t gupänbig, befenne aber, ben ®in^

i bruc! einer gebicgenen fprocftwiffenfcftoftli^cn
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178 X^eologijcl^cr Süeraturbertc^f.

Öeiftung empfangen ju t)aben. SSerfic^ern !ann
ic^, ba6 bie ©rtlörung be§ ©inne§ ber lom*
mentierten SSenbungen unb Lebensarten ju^

Derläifig unb injofern ben 9ieutcr ^ Sefern ein

fieserer güf)rerbienft geleiftet ift.

33e^m*^oberan.

$ttt), Sari, Lic. Dr. "^riüatbojent in öcrün,

Sie oricntalifr^e (E^vi^en^eit htx

3Wittelmecr=8änDer. 9?fiie)tubicn jur

<Statifiif unö ^^mboli! ber gricc^ifc^en,

armenifc^en unb foptifd)fn Sirene. Scrün

1902, e. %. ec^iüftjc^fe & Sö^n. (XVI,
427 (B.) 8 WL
Da« ©ucö ift foft eine Sijmboü! ber

griei^tjc^en fiird)c. 3""^4ft roeröen bic öufeern

DafeiniSformen, ^crfaffung unb oflgemeiner

^i^eftanb ber großen unb fleinen ort^obo^en

Sirenen, foroie ber mit 9tom unierten ®e=

meinjttaften betrieben. (2d)on biefer '2lbf(6nitt

bereichert an uerfdjiebenen *ißunften Die beutfc^e

einfdjlngige iUteratur; ic^ fü^rc nur ben ^2lb=

jc^nitt über bie Slofterbefißfrage on. Der
jweite Seil — „Da^ religiöfe Seben Der orien«

talifc^en Äirc^en" — be)pri(^t ^uerft bie ^dt-

jie^ungen ber ein,^e(nen ort^obojren Sirenen gu

einanber, gu ^om unö jum '15roteftanti«mu^.

Ungern oermi^t man ^ier ein nö^ereö ßin^

gcl)en auf Die gcrabe jegt afuten unb ^öcbft

lehrreichen Vorgänge in üJ^ajebonien. Daö
abföüige Urteil über Die üon ben ^auptfäcblic^eren

amerifanifc^en (heften betriebene proteflantijc^e

^^JSrofelqtenmadjerei teile i(^ Durcftauö unb ^abc

ic^ immer öertreten. Daron fdjließt eine üor=

treffliebe, aüeiS 'Äidjtigeic umfaffenDe unb ftare

Xarfteöung be^ ftultuö. Mix ift in Deut=

{(bor (Epra^e '^effcreiS Darüber nicbt befannt,

ein Urteil, in lüeldjeö auc^ bie fpäter folgen?

Den ^uöfü^rungen über Die ©aframente ein=

jujc^liefeen finD. Dagegen ergeben pcb ge-

midjtige 53eDenfen gegen Die ^luffaffung ber

üolfetümli(^en grömmigfeit im 3. Sapitel. Die

^nfnüpfung on bic !^iturgic fc^eint mir eine

üiel gu enge. ''2lllerbingö bieten pc^ ^ier bem

gürfd^er Die größten ®c^n)ierigfeiten ; ein fünf*

monatiidjer 'ilufentljalt in jenen ©ebieten ift

— id) rebc auö eigener ßrfa^rung — löngft

nic^t auöreictjenb, um Sic^ereö unD ^oUftön^

Digeö feft^ufteüen. Domit ift niu)t gefagt, ha^

Die (^cDanfcn bei* ^erf. niilt 33ead)tung uer*

btentcn. Der '^llbfc^nttt ,,^nfä^e ju 9^eu^

bilDungcn" begrünbet bie bei fiennern — ge-

nannt fei nur ©eljer — uor^anbene Über=

geugung t)on ber Scbenßfroft unb 3"f""f*'^=

fä^igfcit ber ort^obojcen Sir^e. @in ©c^luft-

fapitel be^anbelt Da^ firc^lic^e unD religiöfe

Seben in Der ormenifc^en unD foptifc^en Sir(^e.

— Doö fleißige unD tüchtige ^uc^ ift nicfet

nur alö eine Bereicherung unfereö 3Bif[enö

Don Der ort^oDo^'en Sirene, fonDern auc^ alö

ein erfreuliche^ 3^^^^" ^^^ mac^fenDen gerec^=

teren Beurteilung berfelben ju begrüben.

6c^ul5e^@reif«iDalD.

©eljer, ^cinricfe: öoitt ^eiligen ©cvge
UttD ÖUS SRöfcbontett. SReifebilber an^

Den ^ilt^oöfliiftern unD Dem 3nfurreftionö=

gebiet. 3)Ut 43 5lbbilbungen im De^t

unD einem fiärtcften. Seipjig 1904, 33.

@. Deubner. (XII, 262 B.) 6 ÜK.

Serf., ein grünblic^er Senner beö Drientö,

gibt junäc^fl eine furje @efd)ic^te ber ^t^ü^=

flöftcr, bann eine anfc^aulid)e Sc^ilberung

feiner perfönlic^en (Srlebnifje auf einer 1902
unternommenen ^tuDienreife. 3n ein un=

be!anntereö @ebiet werben mir in ber gmeitcn

$älfte be« Buc^e« geführt — nac^ Dc^riöa,

Ü)?onaftir unD in« SanD Der ^Ibanefen, mitten

hinein in« @ebiet ber Somitati'c^i^. ^lö ber

Serfaffer bie 9teife unterno^m, begann gerabe

ber ^flufftanD; er mar einer Der leisten ®äfte

Deö crmorDeten ruffifc^en Sonfulö S?oft!omö!t),

unD menn bie mafebonifc^e l^rage aucb burc^

anbere „fragen" in Den $intergrunD geDrängt

ift, fo mirD man Doc^ gern bei ©el^er 33e=

lel)rung über bie bortigen nationalen unb

firdjlic^en ^irl^öltniffe fuc^en. Die ?lb'

bilDungen, unter Denen al3 befonberö aftueÜ

^]5l)otograp^ien albanefifd^er 9täuber genannt

feien, finD gut. Den Sirc^en^iftorifer merDen

befonberö einige feinfinnige Bemerfungen über

ha^ y?acftmir!en alt^eHenijcften ©eifte^ in ber

Älofterrepublif M 2lt^o^ intcreffieren.

SüDtfe=Sicl.

SoftnftOtt, ®ir $arr^: ©efc^ldöte htX

SolottifQtion SlfvifaS Durt^ fremöe
Siaftcn. 5(uö Dem önglifdjen überfegt

uon iDla^ D. $)alfern, Sapitön jur ^ee

0. D. §eiDe(berg 1903, S. aSinter.

(XII, 266 ®.) 7 ü»., geb. 8 iW.

3o^nfton ift al^ tüchtiger ^2lfrifaforfct)er

j I

i^V

X^cologtfd^er Citcraturbcrtd^t.

Girgensohn, Karl: Die Doppelstellung des
Christentums zu den Religionen d. Mensch-
heit. (34 S.) Riga, Jonck & Poliewsky. —,80

©üttler, («:.: SBiffen u. Glauben. 2., neubearb.
Slufl. (VIII, 210 ©.) m.. «ec!. 3 —

9ieifc^le, m.: 2:beoIogie u. 9ieligion§gefcfiic^te.
(VII, 105 S.) %n., mo\)x. 1,80

(»ibelmiffenfd^aft.)

^erolb, SB.: ^er göttlid^e u. ber menfd^tic^e
gaftor im 53eftanbe ber ^eiligen 6d^rift. (VII,

124 6.) m., 33ertel§mann. 1,60
9iau, mbr. : S3ibel u. Offenbarung. (IV, 58 6.)

2)eri^fd§, SBaltljer. 1,—
A.

Schlögl: Die Bächer Samuels, (XXI, 202 u.

159 S.) W., Mayer & Co. 8,40
Herkenne, H.: Die Briefe zu Beginn des zweiten
Makkabäerbuches (1, 1 bis 2, 18). (VII,
103 S.) Fr., Herder. 2,40

Taaks, Gerh.: Alttestamentliche Chronologie.
(119 S.) Uelzen, Selbstverlag. 4,50

B.

Sac^ffe, (£ug. : ^er gefc^ic^tl. SSert ber 3 erften

ebangelien. (64 (S.) 58., Sieutber & 9teid^arb.

1 —
Zahn, Th.: Grundriß der Geschichte des ntstl.

Kanons. 2. verm. u. vielfach verb. Aufl.
(IV, 92 S.) L., Deichert. 2,l0

Bach, Jos. : Jakob Bälde. Ein religiös-patriot.
Dichter aus dem Elsaß. (XI, 160 S.) Fr.,
Herder. 4,_

^enifle, §. : Sutber in ratipnaliftifd^er u. d^riftr.

33ereud§tung. (91 ©.) ^Kains, tird^beim & So.

1,20
Graß, K. K. : Die geheime Heilige Schrift der

Skopzen. (7 7 S.) L., Hinrichs. 1,50
Schulte, Aloys: Die Fugger in Rom 1495 - 1523.

2 Bde. (XI, 308 u. XI, 247 S.) L., Duncker
& Humblot. 13,—

Franz, A.: Das Rituale v. St. Florian aus d.

12. Jahrh. (XII, 207 S.) Fr., Herder. 8,—
Hus, M. Joannis, opera omnia. Prag, Bursik.

I, 2. De corpore Christi. Nach Hand-
schriften hrsg. V. Wenzel Flajshans. (XVIII,
36 S.) 1,50.

Thomas Hemerken a Kempis, 0. S. Aug.:
Opera omnia. Fr., Herder.

II. De imitatione Christi quae dicitur libri

IV, cum ceteris autographi Brnxellensis
tractatibus. Ed. Mich. Jos. Pohl. (XV,
516 S.) 4,40.

5^ra!tate, geitgentäge, ou§ ber 9iefomtation§§eit.

S., m'öpie.

3. ^utten§ Briefe an Sutbcr. 9^cu Ijx^. t).

ebuarb ©pranger. (XXX, 23 (S.) 1,20.

Commer, E. : Vom Wesen der Kirche. (VII,

250 S.) W., Mayer & Co. 3,—
Söbe, 2S.: ^rei 33üc^er t). ber ^ird^e. 4. Slbbr.

(V, 128 ©.) m.. ^Bertelsmann. 1,75

(^omiletü. Ilatef^ettf. Stturgü. ^aftotah

tl^eologie. @rbau(i(l(e8. innere unb duftere

SRiffton. 9lömtf4eS.)

^ef(^bac^er, 9tob.: Seib Xäter be§ 25ortg! $rc==

bigten üb. ben «rief be§ 3a!obu§. (3n 4
§eften.) 1. geft. (©. 1—64.) 33ern, brande.

—,80
«ornemann, 28.: 23ete u. arbeite! ^rebigten.

(V, 104 S.) S., 2Böp!e. 1,20
^orberg, f ^^J^öf: ^ie fieben SBorte am Äreuj.

(66 S.) »., ©d^ul^e. —,80

58ittorf, 3B.: SRetbobi! be§ et). 9teligiongunterri(i^t§

in ber SSoW^f^ule. (XI, 176 ©.) S., Söunber*
ri(^. 2,--

§obbing, U. ©.: ^ird§e u. erjiebung. (IV, 128
©.) 2., SSaümann. 1,80

Hofmann, Hans: Zur Geschichte d. Leipziger
Gesangbücher. (22 S.) L., Hinrichs. —,75

Söoebmer, g.: Manuale. (IV, 144 6.) St..

©reiner & Pfeiffer. 1,50
SRaijer, &.: gür^ geiftlid§e 5lmt (IV, 304 ©.)

&ü., Söertel^mann. 3,60

»ernftorff, 51., ®raf ö.: '5)ie 5lpofteIgef(^id^te.

100 33etrad^tgn. (VII, 470 6.) 33., ^eutj^e
et). XraftatgefeUfd^aft. 3,—

58ring, f 6-3-: »Siebe, ba^ ift ®otte§ Samm!"
(86 S.) ®ü., 33ertel^mann. 1,20

gabiante, ^aul: §eilig bem §erm! @in ©eleit*

bud§. (105 S.) ^onftang, §trf(^. (55eb. 2,—
©rage, aj^aj: ^en ©ebilbeten ba§ ©öangelium!

(96 ©.) S^merin, 33abn. 1,50
„3efu§ u. bie ©wigfeit!" ©baralterbilb u. ßeug*

niffe t)on 5a!ob enger§ k). S^mbre^t. (266 ©.)
^f^eufir^en, ©räiebungstjerein. 2.—

^et}ev, 5. ».: „Selig feib i^r!" ^ie Selig*

preifungen ber 33erg|)rebigt. (VII, 168 S.)
^reugnad^, Steffen. ©eb. 3,—

SKott. Sobn m.: SSanble t)or mix (153 S.)
St., ©unbert. 1,—

Sd^ren!, 6. : ^ein SSort ift meincö gugeö Seud^tc.

(173 S.) taftel, 9töttger. —,80

Oebler, Suife: gm Sumpf ber §afenftabt. (126
S.) St., ©unbert. 120

^ratb, ©. : ^arl ^lat^, 3nfpe!tor b. ®o6nerfd§cn
SKiffion. (VIII, 359 S.) Sd§tt)erin, 5Babn. 3,—

Stubien, mi)fion§tt)iffenfd§aftlicbe. geflfcbrift jum
70. @eburt§tag beg §erm $rof. D. Dr. ©uft.
3Barnecf. (VII, 262 S.) S., 2Bamc(f. 4,50

gri^e, ®.: So§ b. diom u. bin 8«m ^öangelium
in SBelgien. (50 S.) 3R., öebmann. —,60

m mßitm «i m m*-
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182 ^^^cologtid^er Öttcraturbeti^t.

Sagemann, Dttmor: Unfel^lbar! JRome «po^ftc

in röm. Sid§t. (32 @.) ©bb; —,20
Vogrinec, Ant. ; Nostra maxima culpa ! Die

bedrängte La^e der kathol. Kirche. (X,
339 S.) W., Fromme. 3,40

{^tl\^\ün^pf^\lo]oWit unb 'gefdgt^te. 9Roberne
9Beltanf4attttng.)

5Bonu§: 3ur ^f^c^ologic ber „©träfe". (S^rSB. 13.)

aj^üaer: 9Ba§ ift ber «Mc%? (^- 7.)

aÄut^efiuö: ^Uur u. ^unft. (^2». 7.)

Xrcitcr: meÜQ. u. lulturgef^id^tr. Stellung ?5biro§.

(6t^. 3.)

SBenblanb: Äant§ ^^ilofopl^te unb ber 5f^eu<

fantiani§ttiu§ unferer 3^^*. (2)@^(. 4.)

SBobbermin: ®ie ^^ilofop^ie 3B. ^tlt^et)§.

(©^r2B. 14 f.)

©rbmann: ^id^terifd^c (9?. §u(f, D. grommct)
SBeltanfd^ouungen. (51®. 26.)

Äul^aupt: ^atürlic^e Sfierigion. (S3@. 4.)

Otto: ^JiJioberne JHeltaionen: §. 5D?et)er*33enfet).

(S^rSB. 13.)

SBart^: §tnbuiömu§ u. 6:^riftcntum. (>IR6tS. 4.)

SSincfler: SKtortcntalifd^e ©efÄicfit^auffaffiing.

m. 12 ff.)

©ntfemac^er: ^ie gorberung einer mobernen
pofitiöen X^eologie. {mg. 4 ff.)

Sieimann: ^er tfteoret. Söewei^ be§ (5JIauben§
nod^ Qxoed, SBert, @egenftanb unb SBefen.

mQ5. 4)
SRic^ter: „@migeö u. 3etttid^eä im 6:^rtftentum"
na^ (Buden. {miS^x 4.)

6eeberg: ^a§ 5Koberne unb „bie aKoberne".
(9t. 14.)

(Srteltoiffenfdftoft.)

SRic^tcr, ^. : ^a§ größte literarifd^e Untemel^mcn
ber SBclt. ((Bm. 3; bgl. 9)ierengfQ 9^. 12 f.;

miiUex TO. 28.)

A.

^iJnig: 3ft Sofc^^ nun für immer DerfAonen?

CäQ^. 28.)

Soue: a^o^malö bie ©beb^Sa^öe-ilieber im ^tjef.

(6t^r. 3.)

So^: ^er 33unb b. ©inai: ber 33unbe§begriff in

b. ^önig§5eit. mtg, 4 ff.)

Dettli: ^ie ^rop^eten al§ Organ göttl. Offen*
barung. (9?. 14 ff.)

B.

53raenbli: ^Jeuere gorfd^ungen über b. 9?ömer*
brief. (2)518. 6)

enbemann*JBei)er: 5)er 5:obe§tag ^l^rifti. (SÄ. 14.)

S'-^tft: 3f^ bie Xotenauferftet)ung 5. 3- b. Xobes
S^rifti Wtorifc^? (2)518. 6.)

Regler: (J^rifti 5luferftc]^ung im geuer b. ^itil.

(5((5J. 28 t)
aKa|: 2)ie ©bangelien im Sid^te b. ^roteftanten*

öereing. (@t. 14.)

S^ogel: 2)er jo^. a«enfd^enfo{|n. (2)513. 6.) ,

28itttgi§: QJet^femane. (516J. 26.)

^erbig: Urfunblid^e§ j. JRcformation^gef^. (frg.

33ittfd^rift 3o^ann§ ü. @od§fen an Äarl V.

1530). ((Bmx. 3.)

eiemen: 2Bie 51. 2)ürer D. gjl. ßut§er .t)anb^

langerbienft tat. (51®. 26.)

©d^eel: Qu 5(ugufting 5lnf^auung ö. b. @r*
löfung. - (6t^. 3

)

3a^n: 5lrte§ u 9Jeue^ über b. ^fagogüer ©u*
t^aliuä. (ai!8. 4 f.)

33ornemann: 3. (5. Sabater. (e^r3B. Uff.)
«Riefg : $iu§ X. ($U. 3 f.)

©eeberg: SeolXIII. (DSR. 7.)

3öc!(er:,5l. ©brarb. (35®. 4.)

S3erfmann: SSom 33eruf (S^rSB. 12.)

grb^ric^: Glauben u. SSiffen. (^xm. 3.)

©roffe: SBa§ ^aben mir a(ö lutl^. (Sl^riften an
unferer 5lbenbma^(§feier? (51®. 25.)

®rü^mac^er: ^rinji^) u. OueKen b. tl^eol. ©tl^if.

m. 15 ff.)

§op^e: 2)iei2Bunber b. göttl. SBeltregierung.

(51®. 28 ff.)

g. 91. : 2)er ®taube an ©^riftug. — ®efe^ unb
grei^eit. {^x^. 12.)

Sulae: 2)ie relig. 5luffaffung be§ 1^1. 5Ibenbmal^t§.

{"^xm. 3.)

^omUetü. Ratec^etif. giturgü. $aftora(-

t^eologie.

©c^ian: 9Jeform ber ^rebigt. {^f)x^. 14 ff.)

§arbe(anb : 2Ba§ lönnen mir au§ b. S^er^onblgn.

über bie Äonfirmotion für ben Äonfirmanbcn*
unterrid^t lernen? (5W®e®. 7 ff.)

^oe^rer : 3ur S3e^anblg. beö tird^enliebe^. (^8.4.)
3Kattt)ia§ : Pflege ber Eigenart in unferen ^öl^cren

(Stuten, (^m, 7.)

$etri: Sebeutg. b. fie^rplane§ u. b. ÜJlemorier*

ftoffe0 f. b. Äonfirmanbemmterrid^t. (t8. 4.)

(Sd^toiger: 53ebanblg. be§ 2;ierfd^u^e^ im ^ate*

^i^muöunterrid^t. {(Bhh.)

©injelfeld^ob. ®emeinbeleld^? (6artoriu§

m. 13; t). 91. aK©tS. 4; 9?. ©t. 14; gofcp^on
dt. 13, ©t. 4; §ofd§, ©d^margfoff, giaifc^Ien

$U. 2; ©ad^ffe §^. 7.)
'

'

SÖol^lenberg : ®efd^ic^tlid^eg g. Äeld^frage. (9«8. 4.)

^aad: Oftem. (51®. 27.)

©^Jiefe: Unfere 2)orflir^en. (9«f1ßr. 3.) :.

SBol^lIeben: SRoberne »ibelabenbc. (6^rSS. 14.)

T
^l^eologifd^er Sttcraturberid^t.

ÄttSere itnb innere aWifflon. Äolonialeg.
Soataled.

S3udöner : 5luf b. älteften 9»iffion§fricb]^of. (91. 14.)
S.: Sa^an u. ba§ ef)riftentum. (S. 13)
l^egg: Snbuftrie==9J?iffion in Snbien. {^mm. 4.)
9iic^ter, 3. : «fanbita 9iamabai u. tt)r 9lettung§*

merf. (^m. 3.) — 2)er 9Kiffionar als 9)affiong*
agent in b. §eimat. {^mm. 4.)

^ietor: 3m Xienft b. brit. 33ibelgefeIIfcbaft.
(glSBr. 3.)

2Barned: ^ein 9?eue§! (9i. 12.)

Sadf: Pflege öolfötüml 28efen§ u. gcfunbe ©r*
Öolung in unferer i^erufgarbetter b. 2. 9R)
5lrbeit. (giSt. 4.)

Xxüpex: 8ur ^f^d^opat^ologie b. jugenbl. SBer^
brec^ertumö. {^Wl. 7 ff.)

görfter : 3ur ^ererofrage. — ^Briefe aus ©.-SB.-
5lfrila. (2)^. 4.)

^- Ööffel: totonien unb 3o^anniter-0rben.

©trett
: 2)ie 9^amen be§ ^ereroboüe^. (2)Ä. 4.)

gre^be: 2)ie 9?ad^barfc^aft in i^rer foj. 33ebeutg.

©Dbow: 2)ie ©oj^ial^olitif in b. ®efeftaebunq b
tuUurbölter. (2:. 7.)

S3aumgarten: ?5rofefforenfrage auf b. ®euera(-
©^nobe. {mt^x. 3 f.)

53enratö
: 2)er engere 8ufammenfc^Iu6 b. btfA.

et). Sonbegfirc^en. (2)l£33l 4.)

33riefmecöfer 3m. D. ©törfer, P. ?5aur-©tegafe u.
P. ^ramieli^fi-^anb^burg. (9i. 12 ff.)

©bei: ©upertntenbentur*®e^art. [^U. 2)
grie§: 33efäm^fung b. Unfittlic^feit. ($Ü. 2.)
Äionfitfte gm. ^ir^e u. ®emeinfd^aft. {m 15

)

^rüdeberg : 53. .^irc^enma^Ien. ($U. 1

)

W^\}ßp^: ©elbftänbigfeit b. Äird^e u. 9^eform b.
Älrd^enregimentö. («pu. 3.)

©.: 2)ie $ofitit)e Union auf b. ®en.-©^nobe.

SBolff: 2)ie 9litfd^Ifd§e ©efte u. bie preuftifdbe
^ird^enpolitif. {m. 15.)

5llber^: 2)er ©c^Iag in§ 5lngefic6t. (9t. 13.)
2)er et). 33unb. (®J$. 12 ff.)

^oten: 2)er loSgelaffeue 33arraba§ (!). (9t. 12 f.)
9t.: (Jntmeber—Ober (^irc^baunot in 3:urn)
mxm. 15 ff.)

traug: ©d^mäbifc^eö ®eifte§Ieben in Vergangen-
heit u. ®egenmart. (2)1R. 7 ff.)

9temfe: 2)er 53otanifer ©^leiben. (%. 7)
©tortf: gr. Breuer, mb.)
D. Siaffel: ^eüerg 9Jtenfd§merbung. (9Jt©t8 4)
Äamg: 9Jte^^ifto in ®oet^e§ gauft. ((Bbh)
?§en^lin: §. SBette, „^auöfopf". (51® 27)
SBeftp^al

: (Sin gaftnad^töfpiel in 3erbft. (51®. 25.)

SBdö^aupt
: 5luferfte^ung§^offnung u. mobemc

^nft. (51®. 27.)

l&timXwmn''&tvitui{nxB.

9teUgiiind^](Uofo|ilite mh gefdji^te.

33aumann
: 2)eutf^c u. augerbeutfdbe ^btlofobbte

b. legten 3a^riie^ntc. (J^Sj. 6

)

9taga5 : 2^u foflft ! {^xTl. 3.)

SBiUaret^: 2)ie Se^re b Übet in b. nad^fant.
^^Uofop^ie. (X^Sj. 6.)

^önig: 53ab^ronien« Kultur u. b. SBeltgefd^idbtc.
((5bb.)

(£att)rein: ®lauben u. Söiffen. ($;^S^r. 13.)
®unning: Jj^eotogie unb 9teligtonämiffenfd§aft.

^aro: 5luf b. SSege 5. SBal^r^eit. ((£^r28. 15)
Kuyper: Evolutie of revelatie. (3:^S^St. 13)
©eeberg.: ®runbtt)a^r^eiten. (2:§9t. 4.)

9taumann : 53riefe über 9teligion. {Qbh )

SBeinet: 3efu§ im 19. 3a^r^. ((Bbb.)

2)ie neue jüb. (BniX^tlopähie. (2:)^53r. 14 f.)

»ibelttlffenf4ttft.

2)eli^f(^: 25abel u. 33iber. I. II. (Xm &) m
(ß£. 12 ff.; (I^r3B. 13)

^ ^ ^
3ur S3aber-33ibet-ßiteratur. (g3e5olb. ®rimmc
Seemann. 8immern. Oett«. Mittel, üöhx. Ssere*
mia§. ®iefebre^t. Roberte. ®unfel.) m^H f.)

^auer: 2)er 5lpoftoro^ ber ©^rer. {ühb. 6)
8a^n: 5rt^anafiu§ u. b. 53ibertanon. (ABTh. 3.)

A.

Brown-Driver-Briggs: A Hebrew and English
Lexikon of the 0. T. (X^SSI. 12.)

Kennedy: The note-line in the Hebrew Scrip-
tures. {ahb. 13; ©t^. 3.)

^"J^Ao ??^ ^- ^' ""^ ^'' 5ru§grabungen.
(^Q^^. o.)

Äönig: SSab^lonifierungsberfudbe betreffs ber
$atriard§cn. {(§:hb.)

'^'^Ss^^fu^'^^*''^*''''^
^^^ ^^"^^^ Sofia.

®unfel
: ^u^gemä^Ite ^falmen (SfirSB. 15

)

Rappel: 9ta^um. (518. 5.)

9to«)adf: 2:ic kleinen $rop^eten. (ABTh. 3.)

B.

2)ammann: ^^ilemon. t5l®fi 7)
®rafe: 3a!obu§brief. (Jl^^j. 6.)
3eflmg]^au§

: 2)er 9tömerbrief . (51®S 7 )

8a^n : OJtatt^äuS. (J^S^i. 15 f.)

Sauday
: Sacred Sites of the Gospels. {%h2i 7 )

©glatter: ©prad^e u. §eimat b. 4. (Sbangeliften.
[ssob

)

SBeife: ^a§ ättefte dbangelium. (X^9t. 4.)

(Bremer: ®et^femanc. mb.)
güatrug: 3efu§ u. bie ^^arifaer. (übb.)
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184 i^cologif^ct Sttcraturbcnd^t.

®rimm: ßt^il S^fu. ((Sbb.)

^citmüHer: 3m Silamm Sciu. (2:^S5. 7.)

^au6: ^a^öebenSefu nad)iüb.£lueacn. (STPA)
Sepfiuö: 1)ie ^uferftef)ung§beric^te. (©bb.)

^eabobQ : Seju^ u. bie jogiale gtage. (Xf)S«t. 12.)

(Sc^ürer: ^JJienianifc^eg (Selbftbewufetjein Seju

Sdrifti. (XP. 4.)

Soltau: ®ebuxt§gefd)idöte 3e?u S^tiftt. (ebb.)

©talfer: (I^riftologie 3cfu. (©bb.)

SBernle: 'I)ie 9iei$§-ß5otte§-§offnung m b. alt.

^riftt. ®o!umenten u. hti 3e1u§. (®^^)

^ögcl : ^ic ®eban!enemt)cit öon 1. «ßetr. (Xf)Ss. 7.)

SRe^er: 2)et ^oftel $aulu§ al§ armer 6ünber.

Xrautf^ : ®ie münbl. 58er!ünbigung b. ^p. «ßaulu§.

^ennedfe: 5^euteftamentr. Wpoixtjp^m. i^hh. 6.)

Gibson: The didascalia Apostolorum in Syriac.

(%\)mi 14.)

eJrüfemacber: öieton^mu^ I. (XtiSj. 6.)

ö. Scbubert: ^er jag. ^rabeftinatuö. {^hh.)

53oebmcr^$Romunbt: ^ic Sejuiten. (X^S93l. 12.)

^enifle: Sutl)er u. Sut^ertum. (@t^r. 3 ö^l.

^t)ÖS- 6) ^
gicfer: ®a§ au^gefjenbe TOtelaltcr u. f.

^cr-

^ältniS §. OJerormation. (X{)Ö5. 7.)

granfe : ^ampf 510. ^atfertum u. ^apfttum 5. g.

b. §ot|enftaufcn griebri^ II. (Xt)£33l. 12;

^r^JJ 3.)

©ittmann: gnftitut b. (£f)orbif(^öfe im Orient.

im 5.)

Öilafer: ^ie granji^f. Bewegung. {%fj2i. 6.)

eJranberatfi-^ird) : QJej^. b. öaülanif^en ^onäilS

I. II. m 5.)

§orning: §anbbud^ b. ©ej^. b. eü. ^r(^e m
©traBburg im 18. 3af)rt). (X^Sj. 7.)

SO^artin: 3. SanbSperger. (%ff2h. 6.)

ö. ©Hubert: ©runbsüge b. ^r^engef^. {%\)dl.4:,)

^aftan: ^oqmatif. (Zm- 4.)

tirn: ^Berfö^nung bur^ 6,^riftum. (Xf)S33l. 15.)

^opatfd^ed: 2)a§ @ct)rirtprinäip ber lutf). ^rd^e.

(ebb. 14.)

ö. tügelgen: ©runbri^ b. 9Jitfd^lf^cn Dogmatil.

(2:f)9i. 4.)

Sepnuö: ^a§ touä ©^rifti. (ABTh. 3.)

üleic^le: ©^riftl. ©lauben^lel^re. (%m. 4.)

S^nebermann: ®er d^riftl. öJlaube. 33b. 1. (ßbb.)

fiituvöif- ßir(6enrc4t.

m\)me: ^ie ^jalmen. ((E^r^S. 15.)

gii^er: ^a§ beutj^e eü. ^ird^enlieb b. 17. 3a§r]^.

(XftSg. 7

)

©^mibt: ^erfunft b. Snquifttion^proäeffeg. (^S.5.)

^rebigten. ^rboulidgeS.

^irmg: Sf^eue ^rebigten. ($r9W. 3.)

mtVjtx: 3n (SJotteö SSelt. (e^. 13)

«^orberg: ^a§ SSatcrunfer. (Xbö33(. 12.)

duftere unb 3nnere Snifpon.

(äunbert: ^ie et). SKifiion. (XljS^l. 15.)

SSorbac^: IRepertorium au 3Sarned<§ S^^S-
'

(5l{)2«r. 13.)

(Sidenberger : ^itif^e @eban!en üb. b. innertird^L

Sage. (%\)2h. 6.)

51. Soren^, 2. m. 151. 3lltte)tl. Siteratur unb

Söraie. Orientalia. 3857 5^rn.

%^. motlier, S. ^r. 62. Xfieologie. 2046 9fhn.

Ocbcr3cid?m5 bcr bcfprod^cncn 3üd?cr.

S)aQb u. ©cgcncr, 2)a8 ©uc^en öet 3eit.

Äolt^off» aflelifliöic ^Bettan^c^auung.

XBagner, 2)ie 6eclc öcr Dinge,

geprtu«, «b. ^atnacfe 2Ö. D. (Sötiftent.

^ieuIonD, 5). jRcltgion ö. Ocbtlbctcn.

©djäbct. Üb« b. SB. b. (5tjnftentum8.

SBalt^cT, ab. ^ornocl 2B. b. (Sfiriftent.

^erle«, 2Bq8 leljrt un« ^ornad?
(gngcircmpet, a)ic religionepf). ?eöre.

^«fcft, 2t)coIogif(öc 3"tfr.

©taoe, (5influ§ ber «ibclfritif.

S)cU$i4, »abel u. »ibcl. 2. ©orttag.

»ubbe, «ibcl u. »abcl.

eibad), ©oll u. »ibcl.

®et)fer, 3)o« «lltc Ücflament.

Oettli, ®. regl. 2Bect b. «. 2efl.

«uc^tualb, 2>eutf(I}lonb« Äird}cngei(fi.

Van Veen, Eene Eeuw v. Worsteling.

OoIirbuC^ f. (5d. ffirchcngefc^. 2öcflf.

3cttf{^r. f. niebcrfädij. ftirdjenflejd).

SttUtXf am 8cben«fltom.

Sto^d, 3ion, fob« f. im «iditi

Äun^c, «m @argc.
Söl^e, 4 :geic^enTeben.

«ongctmann, ^robt. b. (gtjie^ung.

ejlutt« u. Äinb.
D. »ennigfen, @eyuct(e «Pobogogi!.

2)e8 Otinglinflö Jugenb.

sttUtx, Sflatuxtxitb unb «Sittltd^fcit.

^ietfe, Ort«f(t)ulaufii(^t b. Ociftlidjcn.

©(bacfer, 2)16 Ott8fd)ulQufit(^t.

gfiidjcr, Äitdjcnl. b. 17. 3al)rl).

gSed, ^ÜT bic Äranlen.

ü. ^odcwi^, Xräncnf. u. fjrcubcnernte.

Utticl)=Scrnjcr, »ilber u. ©picgel.

2)ilger, SanbcSjprad^f.

^iton, Äonfujiuö.

Ocblcr, ÜJionotbei«mu8.

(gp^)ter, 3)ie neuere 3Jiiffton.

Äranj, (Srnfk fjaber ein ©ortfübrer.

gäbet, Ibeorie u. ^raji«
®e^(t|. u. »ilbet ttuö b. gjJiffton.

3Ql)Tb. b. notboftbtf(^. ayiitfionSfonf.iBOS.

Ocbler, 2). ©rj. b. Reiben c^riflcn.

©pietfet, 3m Äaplonb.

*4Jaul, 2öa8 tut boö cd. 3)eutf(^lQnb.

©(tjäfer, l'eitfaben b. 3. 3W.

Eton!, Sengen qu8 Oöroel.

ofepbf ©tttenlebre b. 3ubentum«.

edtäxl ^a9 gotte«b. 3al)t b. 3uben.

«enber, 2Bq8 trennt un§ ö. Ülom?
^cgemann, Unfeblbar!
üöonoraeUi, 5)ie «ircbe.

®ut)ot, 2)ie «ilonj b. röm. Äircb .

SScnturo, (Sbriflt. u. Ultramontaniömu«.

©QnDcrt, ©inb »ir nod) eoanflelifc^ ?

$au(f, S)ic 2be^en ö 1817.

^Qbn, aJiobcrne Jbcologic.

'Uia^er, 2)ie 'Jtotlage b. eo. Äirc^e.

Über ben ©unfrcti8mu8.

33ens, 3ur Öicform unf. Armenpflege.

©ruber, S)cutfd)c« 2Birt8id)aftÖlcben.

Äöbler, i?anbnjiTtf(:b-u.©oaialbcmolrotie.

?icbi(b, Obbacftlo«.

?aöt) asiennerbaffet, (Sbateaubrianb.

atbenonnö, Ärau« u. b. Uttromontani«m.

S)enfroUröigfeiten u. (ärinncrungen.

eptb, 3m ©trom unf. 3eit.

3Jlaunc, ebuorb aHörite.

?ienbarbt, 2bütinger SBanberbudb. •

— , Oberflacben Slultur.

ayiüüer, 2)er Ulcdlenb. SBolfSmunb.

«etb, 2)ie Orient, ßbriftcnbeit.

®eljer, SSom beil. Serge.

3oönflon, Äolonifotion Äftüa«.

%
Inilfilie lleifeiirtefe. Uns üem ledeii einer

4,40 3»., gei. 5 W.
^a§ g3ud§ ift eine 3»tffton§rcifcb<jc^reibung

im beftcn ©innc bc§ 3Borte§. l). 5)atton »ar
au^efprod§cncrma6en ju bcm gtoccf nad^ 3iibteu
gereift, um t>ie wi(|rigffen norbinbifd^en SRiffion«*
fclbet au§ eigner 3lnfd§auung tennen ju lernen.
Sein Su^ beweift, bafe er nic§t nur an Ort unb
©teßc mit unermüblid^em ©ifer geforf(^t, fonbern
bo| er aud^ bol^eim bor unb na4 ber 9ftcife bie

gan^c einfdftldgige Siteratur fleifeig ju 9fiate ge=

m^^ W' ®alton fd^reibt ni^t für hit ©elcftrten,
fonbern für ba§ große gebilbete ^ublifum. iJoju
fommt i^m feine erftaunlic^e S>ielfeitigfeit treffli^
5U ftatten, mit ber er äUe§ unb jebe§, l^iftorifd^c

unb !ünftlerifd§c ^enfmäler, ^Reli^ion, Sprachen
unb ©itten, ©tabt unb Sanb, in ben ^:8ereic^ feiner
35eobac^ng gebogen l^at. ©o ifl fein Su4 nn^
gemein öielfeitig unb anregenb. ^i>. 92ifftoiiett.
®ic r,3nbifd^c 9ieifebriefe" fcffcin, mögen fie

nun bon öanb unb Seuten, Don .9Jatur ober Äunft
crgäl^len ober ben Sefer auf «tiffionSpfoben burd^
jenes jnbtfd^c SBunbcrtanb führen. SBir ftnbcn
^crrlid^e ©(^ilbcrungcn : toir »erben belel^rt, cr^
baut, mit ©cl^hfud^t erfüUt, unfern gug aud^
einmal in hie§ l^errlid^e S^uberlanb fe^en §u
fünnen, bem freilid^ ber loftbarfte (Bdi^a^, ba§
©üangclium, immer nod^ nid^t im »ünft^enS^
werten Umfang berfünbigt wirb

fttrdienitg. (dleoelanb, Otfiü.)

Iitangeßfi^en ^nteinHe.
3,tiO a»., gea, 4^ «.

3n biefem ^ud^ n^irb unS eine 9rt px(M\^e
%^toioQie bargereic^t , bie um fo prahifd^er i|t,

aU fie bic gfrud^t einer jal^rjel^ntelangen Slrbcit

in einer ebangelifc^en ^emeinbe ift, bte ^letdpffant

bic Unterlage j^u biefen praftifdjen SBinlcn bttict.

®cr SSerf. ift ja befannt mcgen feiner intcreffonten

unb padenben Sd^ilberungcn; toa^ aber bicfce

S3ud§ bcfonber^ augjeid^net,* ift bie liebcnSwürbigc
Slrt, mit.njeld|et er gu ben öerjcn, bcfonber« ber
jungen (^eiftlid^cn rebct, benen ja aud^ boS
^ud^ gen)ibmet ift; aber au^ ber l^dlige i&mft,
mit ttjcli^em er an bag QJcwiffcn poä^t Scbcr
©eiftlid^c, ber e§ lieft, wirb retd^cn@egen babon
l^obcn." 5lud§ ber Öatc. ber Sutercffe für feine

Äirc^c l^at, wirb biefeS 5öud^ mit großem ®ewinu
lefen, unb barum ift eS \a aud^ ben „treuen

5Ritarbcitern in unfcren .©cmeinben" gewibmct.

^eff. mri)|enbUitt.

ginc reid^e «mtSerfal^rung ift in biefem »uc^c
^altonS niebergelcgt. <5§ gibt weit me^r, al§

ber Xitel ticrmuten läßt. 3ur Anregung eban*
gelifd^Ai ®cmeinbelcben« lann baS für ©eiftlid^e

unb gcförberte ®cmcinbcglicbct geeignete 33u(^
in fegenSöoöer SBcifc beitrogen.

ttt. ®eneiiibeblati (9Rnit4eii).

'SSetrIag ^on ®« 9etUl»mann in »ftteriSloi^

Die $d|5p|uiia im £t(^tc 6es IDCrtes.
Durd§

(grunblmiBu ptm ^tt^pfvcn^aXfi^^tl (jugfei^ Banb VI bBsfelbcn),

irM Itilert »i^n m |. $$km, it. 9u^n ikI f.m ^t. Ptrtii.

1,20 aR., geb. i,SOm.

(5ßrei§ be§ „@d^öpfung§fRiegel" 6 »be. 13,20 3R., geb. 16,80 Tl.)

tiefer VI. Jeil bilbet gleid^fam eine Einleitung jum gonaen SScrf; burdö biefelbe
wirb ha^ ©anje erft berftänblid^. ^cr injWifd^en Heimgegangene ^erfoffer fteUtc biefen
ehüeitenben ^bf(^nitt, öer pgleid^ al§ ©c^lußablöanblung gebadet ift; an§ ©nbe, „um
mit bem ^o^ften unb Jiefftcn für Seit unb ewigfeit abjufdaließen."

^a§ 33u^ ift mit oußerorbcntlid^m gleiße gcfd^i^ieben unb fd^liegt ein gerabe^u
überreid^e« 5Katerial in fid^. 2)er »otantler, Slaturpbitofop^ unb löibelforfd^er wirb in
glei^er SBeife mit S^cfriebigung erfüllt unb §u weiterem gorfd^en angeregt. i>a§ geift-
öoEe »ud^ bietet fc^r öiel gntereffautt«. ßiter. jSentrttlMatt,
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184 Xl^eologifc^er ßtteraturberic^t.

©rimm: ßt^il Jef«- (®&^ )

^eitmüHer: 3m 9^amen 3e)u. (X^Ss- 7.)

Sh:au6: ^aöÖebenSeju nad)iüb.Cueaen. (Xp.4.)

Sepiiu^: Die ^uferitef)ung5berid)te. ((£bb.)

^eabobt) : 3e)u^ u. bie josiale grage. (^^iS^r. 12.)

Schüret: ^JJJeiiianijcf)eg SelbftbenjuBtjem Seju

(£{)ri)ti. (2:t)9^. 4.)

SoUau: ®eburt6ge|d)ii^te Sefu et)riftt. ((Ebb.)

©talfer: (^f)rii"totogie ^eju. (i^bh.)

'JBernle: Die i)ieiä)^-öotteö-öorfnung in b. alt.

c^riftl. Dofumenten u. bei Sejuö. (^bh.)

töget : Die ®ebanfeueint)eit öou 1. $etr. (XbSs- 7.)

Wexjtx: Der ^2lpoitet ^>aulu§ al§ armer 6üuber.

(Qbt).)

Drautic^ : Die münbl. ^l^erfünbigmig b. ^p. ^^autuö.

lebb.)

§cnnec!e: ^^euteftamentl. ^2tpofrt)p^en. {ixbh. 6.)

Gibson: The didascalia Apostolorum in Syriac.

(St^ö^t. 14.)

©rü^madier: ^>ieroui)mu§ 1. (X^ÖS- 6.)

ü. Scbubert: Der jog. q^räbei'tinatuö. ((5bb.)

«oef)mer^9iomiinbt: Die Sc^uiten. (D^i^^t. 12.)

Denijle: Sut^er u. Sut^ertum. (St^r. 3 ö^t.

^W3. 6.)

gicfer: Da§ aueget)enbc ^JJhttclaUer u. ). 'hex-

Öältni^ 5. D^ejormation. (Df)^3. 7.)

gran^ : Slampf .^n). ^aiiertum u. ^apfttiim 5. 3.

b. §of)enitaufen griebrid) H. (Xt)^33l. 12;

^sr^JJ 3.)

ÖJiUmanu: Suftitut b. (i^orbii^öfe im Orient.

©iQier: Die gransiö!. Bewegung. (^^Öä- 6)

öJranberatft-Äird) : ©e^d). b. öati!anijd)eu J^onjil^

1. U. (2lß 5.)

§orning: §anbbu^ b. ÖJejc^. b. eö. J^ir^e m
©traöburg im 18. 3al)rt). (D^Sä. 7.)

g^arttn: S. Öanb^perger. (^^85. 6.)

t). Schubert: ©runbsüge b. tirc^engefd^. {%f\?flA,)

^aftan: Doqmotif. (im- 4.)

^irn: ^^eriöf)nung burd^ S^riftum. (Df)S^i. lo.)

^ropQtfd^ec! : Da^ (5d)riftprinäip ber lut^. ^ird^e.

mh. 14.)

ö. <^ügefgen: @runbri§ b. D^itid^lfc^en Dogmati!.

m'M. 4.)

Scpiiuö: "^a^ ßreug ß^rifti. (ABTh. 3.)

Üieic^te: ßtiriftl. ©lauben^lel^re. (XW. 4.)

©d)nebermann: Der d^riftl. ©taube. 33b. 1. ((^bb.)

Situvöif. Älv^enrcftt.

^öf)me: Die ^)aünen. (S^r^. 15.)

gifd)er: Da§ beutfdje et), ted^enlieb b. 17. 3o^^^^-

(DtiÖj. 7 )

(Sc^mibt: ^ertunft b. Snquifttion^Sproäefie^. (TO.5.)

^rcbigten. (grboulitScg.

^irmr. ^J^eue ^rebigten. (^xm. 3.)

9Ket)er: Su ÖJotteö 3öelt. (ß^ 13)

S^orberg: Da^S ^aterunfer. (I^S^l. 12.)

^Üiißcre unb 3nncre 5)li)Tton.

(SJunbert: Die eü. TOjjion. (Dt)S'-öt. 15.)

SSorba^: O^epertorium 511 3Sarned^3 "ä^^.
" iZ\)mi 13.)

^ttö mtcfte, Söeli tttt^ Seit*

Sicfeuberger : ^ritiid)e ©ebaufen üb. b. innerÜrc^t.

Sage. [X^. 6.)

51. Öoren^, S. 9^r. 151. 5I(ttcft(. Literatur unb

Sprai^e. Orientalia. 3857 5hn.

%\). Diottjer, ß. ^r. 62. Xbeologie. 2046 3^rn.

Citcbcr5cid?ni5 öcr bcfprod^cncn Büdner.

2)aa6 u. ^Begcnev, 2)ae ©uci^m Der 3«it-

Äalt^off, afleliqiöje il^ettanfcftauung.

Sßagner, 5)ic ^cele Öet ^^inge.

ijepftu^, «t). ^atttarfe 2Ö. D. (5t)riftent.

^ieulonD, D. iHeliaion ^. ©cbilbeten.

©(tjäbet, Übet ö. 2B. D. (SbriftentumÖ.

SBaltber, ?lb. ^ornacf S». ö. (Sbriftent.

^IJctlc«, 2Bnö Itbtt unfi Jparnad?

enöelfcmper, 2)ic religion^pt). ?e^re.

^tfrf), !It)eoIogifd)e 3«itfr.

©toDc, einflu§ Der «ibelfritif.

2)cU^i(f), »obel «. »ibcl. 2. «orttag.

»uböc, «ibel u. 5BabeI.

(SibQdi, S5olf u. »ibcl.

®et)^er, 2)aö «Ite 3;eflament.

Oettli, 2). rcgl. 2Bcct D. 21. Jefl.

Suf^tualö, 2)eutfd}IanöS Äirdjengcff^.

Van Veen, Eene Eeuw v. Worsteling.

3Ql)tbud) f. eo. Äircticngefd). SBcftf.

3cttfd)r. f. nicöerfäcf)^ ftirdiengcfdj.

Äcücr, 2lm gebenöftrom.

Stößel, 3ion, fobre f. im 8icöt!

Äun^c, «m <Sargc.

^ö^e, 4 i*cic^cnreben.

8ona«t»nann, ^^Jrobl. b. erjie^ung.

üKutt« u. Äinb. 1

ö. ©citnigfcn, «Seyuetle ^äbagogil.

3:eö 3ünalinaS 3:u9cnö.

Meiler, 9iaturtrieb unö ©ittUdifcit.

§icJc, Ortef(t)ulQuffi(t)t b. @ciitlid)cn.

©d)aefer, 1)16 Crtefd)ulQuffi(f)t.

^ijdjcr, 5lir(t)enl. b. 17. 3al)rl).

©cd, i^ür bie tränten.

D. ^acfenjitj, Xränenj. u. ^reubenerntc.

Utrid}=Äevtocr, Silber u. ©pieget.

2)ilgcr, ?anöe8fprac^e.

iUton, Äonfuiiuö.
Ceblcr, WionottjeiSmu«.

(Spplet, 2)ie neuere ^JJiiffton.

Äran-,, emft ^abet ein 3öortfüt)rer.

gaber, Zijtoxit u. 'itJrQjie

©c^cf}. u. »Übet ouö b. gjJifnon.

Saljrb. b. notöoftbUd). 3)afrion«ronf.li»03.

Ocbler, 2). (Stj^. ö. Reiben djriften.

©picdcr, 3m ftapIanD.

^-Uaul, SSae tut ba8 cd. S)eutic^Ionb.

©djäfet, l'eitfaben b. 3. 9W.

gtanl, Beugen au8 SSroeK

äofepi, (gittenletire b. 3ubentum?.

edjätf, 2)a8 gotteöb. 3a^t b. 3ubcn.

33enJ)cr, Sßoö trennt unS ü. 3lom?
^egemann, Unfetjlbar!

«onomelli, S^ie Äirdie.

®ut)ot, S)ie «ilanj b. röm. Äircö .

SBentuta, (Jbriflt. u-UItramontoni^mue.

©anDcrt, (£inb »it no* eoangelifc^ ?

^aucf, Tie J^eicn ö 1817.

Sabn, üJfobcrnc Iljeologie.

üJ?ai)er, 3)ic 'Jfotlage ö. eo. Äirc^c.

Über ben @i)nftetigmuö.

Sen^, 3ur Üieform uni. 5lrmcnpflege.

©ruber, ©eutfcfjcö SBirtSjcbaftÖlebcn.

Ä öi)tct, ifonbraittfdj.u.SojialbemofrQtie.

?icbict), Obbadjioe.

^aöi) »lenncrbafjet, Göatcaubrianb.

atbenanug, .<*rau« u. 0. Ultramontoniöm.

2)enfiüürbigfeiten u. (Srinnerungen.

eptb. 3m '©ttorn unf. Seit.

Biotine, ebuQtb 3JiöriIe.

iUcnbarbt, 2;t)üringer 2ßanberbud|. •

— , Obcrfläcticn Sultur.

ÜJfiüUer, 3)er ^iecflenb. SSoUSmunb.

«etb, 3)ie Orient. (Sbtiftcnbcit.

(Selber, SBom beil. SBerge.

3obnflon, Äoloni^otion afrifa«.
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Konjtjtorialrat D. Qemann Dolton:

Inilifilie Ififcliritft

4,40 m., fieb. 5 3».

Da§ SBud^ ift eine ^iffionsreifebefc^reibung
im beften Sinne be^ SBorte^. l). Dalton mar
ausgefproc^enermaSen ju bem ^mecf nadö Snbien
gereift, um bie mic^tigften norbinbifc^en TOffionö*
fclber au§ eigner knjd^auung !ennen ju lernen.
Sein ^ud§ bemeift, bag er nic^t nur an Ort unb
StcUc mit unermüblid^em ©ifer geforfc^t, fonbcrn
bag er auc^ bal^eim bor unb na4 ber 9teifc bie

gange einfc^lägige Siteratur fleißig gu 9fiate ge^

sogen ^at. Dalton fc^reibt nid^t für bie ©eleörten,
fonbern für ba§ große gebilbete 5§ublifum. Daju
fommt i^m feine erftaunlic^e ^ielfeitigfeit trefflich

^n ftatten, mit ber er alles unb jebel, l^iftorifd^c

unb !ünftlerifd§e Denfmäler, ^Religion, Sprayen
unb Sitten, Stabt unb Sanb, in ben ^Sereid| feiner
^i^eobad)tung gebogen l^at. So ift fein ^udj un^^

gemein bielfeitig unb anregenb. ^ö. SWiffionen.
Die „Snbifd^e ^eifcbriefe" feffeln, mögen fie

nun oon Sanb unb Seuten, oon 5^atur ober tunft
er§äl^len ober ben ßefer auf ^JJliffion^pfoben burd^
jene^ inbifd^e SSunberlanb führen. Mx finben
^crrlid^c Sd^ilberungen : mir merben belel^rt, er^

baut, mit Sc^nfud^t erfüllt, unfern fjug aud^
einmal in bieg l^errlid^e B^i^^^i^'tanb fe^en gu
fönnen, bem freilieft ber !oftbarfte Sd§a^, ba§
@t)angeltum, immer nod^ nicftt im münfcften^^
werten Umfang t)er!ünbigt mirb

Rird^ettitg. (^leoelanb, C^io.)

Ins item le^en dntr

3,60 9«., öeb, 4,20 ü».

^n biefem ^utft mirb un§ eine Wci prattifcfte

Dfteologie bargereid^t, bie um fo praftifd^er ift,

al§ fie bie grud}t einer ja^rgeftntelangen 3lrbeit

in einer et)angelifcf)en ©emeinbe ift, bie gleid^fam

hk Unterlage p biefen praftifcften 3Sin!en bilbct

Der S^erf. ift ja befannt megen feiner intereffantcn

unb padEenben Sd^ilberungen; mag aber biefee

33ud^ befonberg augjeid^nct, ift bie liebengmürbigc
5lrt, mit meld^cr er gu ben ^erjen, bcfonber§ ber

jungen ÖJe ift liefen rebet, benen ja aud^ bas
^43ud^ gemibmet ift; aber audft ber ^eilige ^mft,
mit meld^em er an bag (S^emiffen pocftt. geber
QJeiftlid^e, ber eg lieft, mirb reichen Segen baüon
ftaben. 5lud^ ber Öaie, ber ^ntereffe für feine

^ird^e ^at, mirb biefeg 33ud^ mit großem ©eminu
lefen, unb barum ift eg ja aucft ben „treuen
^JOiitarbeitern in unferen ©emeinben" gemibmet.

^eff. mtt^tnhiaiU
@ine reid^e ?lmt§erfaftrung ift in biefem 33u(^c

Daltong niebergelegt. @g gibt meit meftr, als
ber 2:itel öermuten läßt, ^ur ^Inregung eöan^
gelifd§en QJemeinbelebeng fann bag für ÖJeiftlid^e

unb geförbcrte ÖJemeinbeglieber geeignete Suc^
in fegengk)olIer SSeife beitragen.

@t). ©emeinbeblatt (^ün^en).

Berlag ^on (B. ^ctUUmann in ®nUr»l0^.

Die S^öpfung im £id)te öcs rD©rtes.
Durdft

3o^annes €laaffen.
©runblinten jum Sdißpfutt00rjrt:e0rf (jugkx^ Banb VI bßgfribcn)*

Pfifft lumbfrt SiH|f« mb |. 6öl|iiir, fr, $tober n«> f. vom $t. Puriin.

1,20 m., geb. 1,80 9J?.

(«ßreig beg „Sd^öpfunggfpiegel" 6 33be. 13,20 m., geb. 16,80 m.)

Diefer VI. Xeil bilbct gleid^fam eine (Einleitung gum gangen SSerf; burd^ biefelbe
mirb ha^ ÖJange erft berftänbli^. Der ingmifdien Heimgegangene ^:i^erfaffer fteHte biefen
ehxleitenben ^Ibf^nitt, ber gugleid^ al§ S^lußabftanblung Qebaä^t ift, an§ ^be, „um
mit bem ^öd^ften unb STiefften für 3eit unb ©migfeit abgufcftlteßen."

Dag 33ud) ift mit außcrorbentlid^em gleiße gefd^rieben unb fd^ließt ein gcrabeju
überreicfteg 9Katerial in ficft. Der «otanifer, $r?aturpftilofopt| unb ^ibelforfd^er mirb in
glei^er SBeife mit 33efriebigung erfüllt unb §u meiterem gorfd^en angeregt. Dag geift-

oolle Söudö bietet fe^r öiel gntereffan teg. giter. 3entra(b(att.

9lenftct S»eirla0 t^on &. ^etUUmann in ®üicv»l0ti.

^
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Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

arafionen zum Alten Testament ir #
von Freund und Marx : Pentateuch (3 Hefte), Psalmen (3 Hefte),
Jesams (3 Hefte), Buch der Richter, Ruth, Hiob (3 Hefte), Kleine
Propheten (3 Hefte), Bücher SaraueHs (3 Hefte). Jeremias und
Klagelieder (3 Hefte).

Preis eines jeden einzeln käuflichen Heftes 75 Pfg.

Präparationen zum Neuen Testament ^^
von W. Hauck: Episteln (2 Hefte), Evangelien und Apostel-
geschichte (5 Hefte).

Preis jedes einzeln käuflichen Heftes 75 Pfg.

Der Zweck dieser Präparationen ist, das Verständnis des hebräischen bezw:
griechischen Urtextes so nahe als möglich zu rücken; es ist deshalb bei Be-
sprechung der einzelnen Stellen auf Grammatik, Lexikographie, Geographie, Ge-
schichte und Altertümer in eingehender Weise Rücksicht genommen worden und
keine Stelle unbesprochen geblieben, die in irgend einer Hinsicht Schwierigkeiten
bereiten könnte.

Verlag von Wilhelm Vlolet in Stuttgart.
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^xffionm ber ^efuiten in ^araguap.
$ «in §m ms bfr aümn rümifilif« Pif|i0natoti8kMt,

juglcicft eine Hntmort auf Die grage nodö bem ffierte römifc^er 3)?iffton,

fottJie ein »citrofi gur ©eftfttftte Sübatnerttog.

'^aä) ben Quellen jufammenöefteüt öon

P. ^. ^fofen^ttttetr.

3 53anbe. mit einer .^arte. 12,60 Tl., guf. ßeb. U,50 m.

^e gragen über Slultur unb ^iffton unb !at]^orif^e unb ebangelifd^e mi^\\on§-
pxa^\§ werben oft aufgetüorfen, aber tt)ie fut^ unb oberfläd^lic^ UJerben fie meift abgetan!
Unb mit tt)a§ für bünnen ^rofc^üren öerforgen fid^ fo biele J^ntereffenten ! Sie finben
in if)nen faft immer nur tt)ieber ba§ längft 33e!annte. mu man ttjaftre görberung
^aben, jo !aufe man lieber feltener, aber bann gleid^ orbentlid^e ^Büc^er, grünblid^e
2Serfe! ^a fommt uns ^foten^auer^ S3ud^ fe^r gu ftatten. ©r ^at meitgreifenbe unb
tiefge^enbe CueHenfiubien getrieben... ^te Säuberung ift lebenbig; oft füllen mir un§
förmlich nac^ ©übamerifa öerfe^t. Überall toalfft ber 5Berf. hie muf)e unb ©ereÄtigfeit
be§ (5Jef^ic^t§forfd|er^. »ibliofir. 9lunbfdjau o. b. @eb. ber löeol. *

öoooooooooooooooooooooooooooi

^icrju eine «eUage oon @. %^. ^öxHtX in @roJ5-SicftterfelDe = »erlitt, betr.

,3)ic bcutf(^en Sotonien", roclc^c frcunblid^cr «cad^tung empfohlen wirb.
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